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©er ®cufelsmeiiiktts.

^tjlortfdjer Vornan
ton

g. <$atbbetm.

(fjfortfefcmtg.)

(9la<t»bru(I betboten.)

„3fa, Stä* feib ein Vdrrlein, barauf fönnt 3$r bretfl

fdfjtoörcn!" beruhigte ber Runter baS junge SJtäbcfjen über

Urfula’8 Permeintlidfje S^^ünfte ,
unb bann lachten

fie Veibe toieber, plauberten Pon anberen SJingen unb

trennten fidE) nid&t, otjne bajj 3fa ftclj Pon itjnt ba3 33er-

fpred&en, fte in Äuppenljeim au befugen, noctj einmal fyitte

geben laffen.

Vurtarb JteEer Ijatte 2lbenb$ mit ber Vtartgräfin

allerlei Slenbcrungen in be8 Vtarfgrafen Verpflegung be»

fprodtjen, benn er tooEte feinen Patienten mit SlEern, toaä

ben klugen too^Uljun tonnte, umgeben Puffen, unb tooEte

it)tn burdj Vtufit unb anbere freunblidtje ßintoirfung auf

bie tränte $§antafie Slblenfung Pon feinen trüben ©eban»

ten PerfRaffen.

9118 er bann mit Urfula bei feinem ^errn fafj unb

biefer toieber einmal gana in ©innen unb ©rübeln fidj

Petlor, fagte Vurtarb: „3dj toerbe um bie 3fa P. üietenau
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G ®cr SeufctSmebifuS.

bei itjrem SSatcr merben, Urfula! büntt, fic ijt bic

redete grau für midj unb bie 2)burg
!"

Urfuta Söenblerin fat) crf^rocfcn auf.

„Stjr mottt uns bertaffcn, Runter? 2öaS bcnft 3tjr

benn? 2BaS füllten mir anfangen mit bem £>crrn o^ne

„3I)r Ijabt ©udfj ot)ne midj beholfen, Urfuta, ety idj

tyer toar! 2)ie 2)burg brauet eine Herrin, unb eS ift ja

nicfjt attau grofce @ile mit ber .ftodjaeit ! 33iS batyn finbet

jtcij moty 9tattj," fagte er, bem jety erft einftel, bafj in

ber Stylt fein 2lmt bei bem trauten £>erm nicty leidet

aiifjugeben fein toerbe.

„9tat$ unb #ilfc, mie 3ty jie fo erfinbung3reid(j gebt,

mirb fid& nid§t ftnben, £err !
3*}t fcib bem Äranlen toertty

mie tein 93ten[d(j fonfi, 3ty allein üermögt iljn in ©üte

unb Siebe au tenten; idt) fety nicty ein, mie 3ty* eS über

(hier #era bringen moflt, uns au berlaffen?"

SBurfarb Äetter ftyuieg nadjbenltid^.

S)er ©ebante, mit einer munteren jungen Qfrau auf

ber büterlictyn S3urg au Raufen, mar aber {ebenfalls meit

lodtenber, als bie SluSfidijt auf baS 9tmt eines ßranfen«

Pflegers in £o$enbaben, unb mie mittig er baS immerhin

nid^t leiste Opfer ber perföntidjen Ofreityit bis jefot ge«

bratty Ijatte, eS fdjien ifyn bodfj eine attau grojje 3u»

mutljung, fein junges Seben in biefem traurigen 2)ienft

au Perbüftern.

„3$ bin gefontmen, bcS burdjtaud&tigen -£>ctm 2trat

au fein, nicty fein äöürter! Sludj menn idj auf ber $burg

tiaufe, fann idj attmöctynttid) tyrßber reiten, fattS man
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Mtorifc&cr Vornan uon 2. £>aibheim. 7

meiner bebarf. SOßenn ber $txx mich für feinen alten

ftreunb hält unb mid^ liebt, mir folgt unb ft<h burdj ein

2Bort bon mir beruhigen läßt, too 3h* Slnberen nichts

bermögt, fo ift baS letne Urfadje, mich felbftfüchtig au

nennen, toenn ich an mich felber auch einmal beulen unb

mir eine liebe ftauSfrau getoinnen toiU. 3<h bin in bem

regten Filter baau, unb ber Söater hätte leine größere

fffreubel" fagte er abtoe^renb.

„©etoiß, getoiß, 3«nler S3urfarb, 3hr habt in Sillem

Stecht, nur nicht in bem ©inen, baß 3h c fwt tooUt! Siebt

3hr t>ie 3fa benn fo fehr? 3<h hab’ ein fdjarfeS Sluge

auf ©udj gelobt, aber ich ptt* eS nimmer geglaubt, baß

fie ©udj mehr toertf) fei, als jebeS ber anberen Fräulein,

ober gar als baS eigene 2eben! 3<h ha&’ bielmehr ge*

bacht, 3unfer, ©uer .£>era fei noch toie eines tfinbeS #era,

ruhig unb unbetoegt, 3h* müßtet noch gar nicht, maS

mahre Siebe fei."

©S lag ein fo eigener SluSbrucf in ben Slugen unb

3Jtienen ber Urfula, baß ber junge SJtann fte faft neu-

gierig anfah unb im ©tiHen badete : „3fa hat Stecht, bie

Urfula ift noch gar hübfeh für ihre 3aljre, fie muß einft

fchöner gemefen fein, als ich jemals eine Srau fah-" Unb
unter bem tiefen ©rnft ihrer fragenben Slugen antmortete

er betroffen: „SBahre Siebe? 3a, maS mottt 3hr benn,

Urfula? 2)ie 3fa ift ein feines TObchen, immer ber»

gnügt, auch gut unb mirthfchaftfich auferaogen, unb toie»

mohl ich «icht auf ©5elb au fe^cn brauche, fo ift eS hoch

auch nicht au beraten, baß ber S3ogt, ihr Sßater, ein

üermöglidher SJtann ift."
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8 Der JeufelSmebitu*.

„Daä SllleS ift toahr, |>err, bodtj — !" ©ie fd;toieg
r

fah ihn toieberum fotfdhettb an unb toanbte ftch bann bet

©pihenftidferei au, toeidfje fie ebenfo funfiboll au machen

berfianb, als jene mit bunten ©eibenfäben.

„@S toöTe mir lieb, 3h* fagtet eS ehrlich, menn 3h*
gegen bie 3fa ettoaS boraubringen ^abt!" rief erf gereiat.

„ftidjtS, nicht ein SCßort fann ich gegen baS Fräulein

fagen, eä ift ein ehrbares, feines Äinb, unb toenn 3h* fie

jo recht lieb gattet, fo mit ganaer ©eele, Runter, bann

mär* ja auch SllleS gut!"

„9tun, ich fotlte benlen, toenn ich fie au meinem SEBeibe

madben teilt, teäre e§ beS 33eteeife§ genug, bafi fie mir

auch lieb ift!" rief er.

„Sieber 3unler, berargt eg mir nicht, ich bin nur eine

niebrig geborene Dienerin, aber — (Sott teeifj, ich thäte,

teaä 3h* tooHt für (Suer ©tüdE, unb meine, fo recht bon

ganaem $eraen glücflid^ lönntet 3h* nur teerben burdt) eine

Siebe, bie Such gana unb gar erfüllte!"

©ie ^atte fo tearm unb erregt gefprod&en, bafj e§

93urtarb Heller au ©emüt^e ging. Da aber fiel ihm

plötzlich ein, teaS 3fa bon ber Urfula gefagt, bafj fte ihn

an ftch aieljcn teotte, unb ein ärgerlicher, ^ö^nifd^er Droh

regte jtch in ihnt. Sollte fie toirllich eine jold^e Närrin

fein, bie alte Jungfer Urfula?

„2öa§ teifjt 3hr benn fo ©chöneä bon ber magren

Siebe, Jungfer Urfula? Da 3h* jung toaret, müfjt 3h*
teohl SlbfonberlicheS bon ihrem ©lüif erfahren ha^cn^
fagte er jpöttifchen DoneS.

©ie fah ihn erfd^rocfeu an. fühlte fte, tea$ in ihnt
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£>iftorifcber 9tontan uon £. .ftuibbcim. 9

gegen fie boiging? Sann fagte fie leife unb traurig:

ift lange §er, fetjr lange, Runter, ba idj jung toar unb

pon ^er^en liebte, Seitbem ftnb biele Sage gelommen,

bie mir otjne Sonne unb Söärnte fdljienen, unb in aU’ ben

Sagten %tx l>at ftdj mein ^era gelabt an bem furzen,

feligen ©lüdE, toeld^eä icfj in meiner gugenbjeit mein

nannte, unb idj höbe nidjt ungebutbig meljr Pertangt, benu

id& Ijabe groBeS ©lüdf genoffen. 28ar e§ aud& nur für

fur^e Seit, fo t>at e8 bodj mein ganzes ßeben gebauert in

ber ©rinnerung."

Sie tiefe ©mpftnbung, bie auä jebem Söorte fpracfi,

bie Söcfd^eibcn^cit iljreS Sone8, unb bie Semutlj, bie in

iljrem SDefen lag, ba8 2Weä Perfetjlte feinen ©inbrud nid^t

auf Sßurfarb Mer, aber er toottte ftd^ nidjt beljerrfdjen

laffen, fie foHte iljm nid&t b’rein teben. geft entfdjloffen,

um gfa au toerben, ging er an biefem Slbenb auf fein

Zimmer unb bort ungebutbig auf unb ab. Set geringe

SBiberftanb teilte it)n fdtjon unb lieB ifjn um fo feftcr

beharren.

Unb toie er in alten Singen rafd§ Pon ©ntfdfjluB unb

tafdj in ber Sluäfü^rung mar, getrieben audj Don ber

geheimen 9lngft, baB man i^nt
,

je länger er auf un»

beftiimnte 3eit §in in ber S3urg bleibe, um fo gtöBere

Sd&toierigleiteu mit bem Fortgehen machen toerbe, trat er

fdjon am nädjften Sage Pot bie SJtartgräfin, um itjr feinen

©ntfdtjluB mitjutljeiten.

Sie tjolje grau toar ebenfo betroffen toie Urfula.

„9tber fetter, §abt 3§r benn bie 3fa lieb? 2Bir Sülle

fyiben nichts Pou ©wer Werbung gemerltl" rief fie.
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10 $a 2eufel$mebitu§.

beute, bie §at fie mo^l gemerlt, unb bafj fte

mir gut fei, Ijat fte mir ^eute frü^ befannt, ba idj itjr

bor ber tfapefle auflauerte," faßte er freubig.

„60 lönnen mir nur @ott Bitten, bafj er ben mo^l

gefügten Sunb fegnen motte, lieber Sunfer!" faßte bebrüt!-

teu XoneS bie Starlgrafin. „Sfljr tjabt gut gemäljlt, unb

für @ud§ unb ben ^erm bitter, ßuren 33ater, mü^t’ idj

matjrlicfh nicf)t ein SOßort einaumenben gegen biefeS 33er«

löbnijj. Sür uns aber fielet bie <5ad&e anberS! 3dj fann

ßudO nid^t entlaffen, ÄeHer, !ann ßud& autlj nidjt binben,

benn maS idj Chid? bieten möchte als ßrfafc für bie Stei-

lheit, bie 3^r uns opfert, baS ift: @olb unb Slnfe^en —
beffen bebürfet 3fl)r nidjt metjr als 3bt T^abt. Äann @ndj

alfo baS Sitten einer geftngfteten Stau bemegen, mein

Steunb, fo bertafjt meinen lieben <£>errn nid§t, bem Stjr

meljr als ein Slrat feib! Steibt bei uns, Mer; bie 3fa

ift nod) jung, 3$t audtj; mir moüen Gmdj eljren, mie eS

einem treuen Steunbe aulommt, aber geljt nidjt, bebenlt,

mie mein unglüdElidfjer teurer £>err un ßucfj tjängt."

S)ie Starlgräfin meinte. SDer ©ebanle, ba| Äetler’S

Sottge^eu alle bie jefot glüdtlid^ gebannte Unruhe, Slngft

unb Dual i^reS ©ematjlS mieber jurüdffontmen laffen merbe,

macfjte fie troflloS.

Unb neben ber (Suttjeraigteit ,
bie eine feiner beften

(Sigenfdjaften mar, fd^mott bie tjier fo üppig genährte ßitel-

!eit feines .fperaenS t)öljer auf als je.

„3dj merbe bleiben, 2)urdf)taudjt," Tratte er, erfd&üttert

bon iljrem «Sdjmerae, gerufen, unb fein «Stola fagte: „Sie

lönnen mit3j nidjt entbehren, bie ©utdjlaudjit §at mid}
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«friftodfcber 9?onum oon £. £>aibbeint. 11

,f5freimb‘ genannt
! 2fd(j tann Slnfprud) ntad&en auf alle

ß^renl 3$ ttium^ire über meine Leiber, fte rnüffen

mir 5lÜe lakbudeln, benn idj bin ber toi<$tigfte 5Jtann in

ber SSurg nadfj bern burdjtaudjtigen #errnt*

ltnb biefeS Sluftoad&fen ber (Sitelfeit tourbe nidtjt ge»

minbert burdj bie 2lrt, toie ber iöogt bon ßupbenljeint,

#err Söalter b. Xietenau, bie SBerbung beS ^unferS SBurfaib

um bie £>anb feiner SEod^ter aufna^m.

2>ie 3r«ien ÄeHer b. prnrg toaren ein £au§, mit bem

fidfj bie beflen O^milien be§ ßanbeä gern genug berfcf>tüd*

gelten, S3ur!arb Äetter aber $atte nodj aubem ben fRu^m,

be§ SJtarfgiafen unb ber grau 3Jtaifgräfin anerfannter

©ünftling au fein, unb in Ijotjen ßljven, fotoo^l im neuen

©djloji au 33aben, toie auf ber S3urg -ho^enbaben a«

fielen.

2)ie muntere gfa toar nie frötjlidf)er getoefen, als in

biefer 3eit. ©ie Ijatte ben gunler Söurfarb bom elften

Slugenbltd beg ©et)en8 an gar gern gehabt unb ifyt immer

lieber getoonnen, geftanb fte ben ßltern, unb ber 33räu*

tigam freute ftcb an ber offenen Eingebung unb gftitlidtj»

teit ber lieblichen SSiaut fo bon Reisen, bafj toeber Slnbere,

nodj er felbft an feinem ©Ittd atoeifelteu. greitidj nedte

2ffa ibn gar oft mit feinem bod) immer toieber auf bie

angeborene Träumerei unb ^nfic|ge!ebrtbeit aurüdfinlenben

SBefen, unb nannte iljn fd^eraenb einen tounbetlidljen 2Ramt,

ber S)tnge fdtjön unb beadjtenStoertf? ftnbe, an benen fte

felber nichts Stbfonberlidjeä faij, aber fte füfjte ihn bann,

toidelte feine ^aare um i^ren ginger unb supfte itjn

baian. 3n ifjten ladfjenben SÖliden fdjimmeite iljtn fo biel
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12 $)er £eufel$mebifu3.

Siebe unb ©tüdffeligteit entgegen, bafj er jt(b tbiEig netfen

lieb, um fo meljr, atä 3fa Hjn biete 2Me berficberte, bei

aE’ feiner Söunberticbteit fei er bod& tlüger, beffer unb

geehrter, atä bie fammtlidjen anberen (Sabaltere I

S)cr alte Slnton ^atte ba§ ebrenboEe 3lmt eineä 9lb«

gefanbten beä ©oijneä für ben SÖater p betteiben, unb

mit großer SBürbe unb gfreubigteit begab ftdj ber brabe

$nect)t nach ber 23urg feiner Herren, fidtj beö Auftrages

bei bem Kitter ßeEer ju enttebigen.

S)ie ©cbBnbeit ber brauntodfigen 3fa b°tte bem treuen

Sitten audj eingeteuebtet f ihre ©üte betoieS fie ibm bur<b

eine anfe^nlid§e ©etbfpenbe unb manebeä freunbticbe SBort,

unb ihre fonftigen Sugenben erfdjienen ibm fo aabtreict),

bafj ber Kitter ÄeEer, ber, no<b immer am ©toct bumpetnb,

fiel; beS 33erid§te§ nid^t genug freuen tonnte, fofort burtb

einen anberen 33oten feinem ameiten ©ohne nach Reibet*

berg $unbe geben unb iljn ju einer Keife nach -hoben»

haben aufforben tiefj, auf bafj er ben 33ogt b. Rietenau

befuge unb ben neuen 33ertoanbten
,

aumeift ber SSraut,

bie Siebe be3 ©ebtoiegerbaterä unb bie belieb guttoiEige

Slnfnabme, bie 3fa atä feine ©öbnerin finben foEe, ber«

melbe.

SKit biefer Kadbri<bt unb einem frönen ©tüdE ©elb

für ben jungen ftreierSmann, faEü er beffen bebürfen foEe,

benn in foldjem ©tanbe fid^ freigebig unb bem Kange ber

$eEer gemäfj au ertoeifen, mar Surfarb ber @b*e beä

$aufe§ fdjutbig. 30g ber Sitte toieber ab. gubor butte er

nod£) bei feinem S3eridt)t bon ber heiratbSangelegenbeit bem

hocherfreuten alten ^>errn ausführlich erzählt ,
in metebem
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.friftorifc&er SRoman oon ß. ftaibbeim. 13

hoben SInfeben unb melcher Gfjre bcr junge $err 31t

$obenbaben ftebe, unb mie bie ftxau Starfgrafin gebeten

habe, mit X^ranen gebeten, er möge fte nicht neriaffen,

fonbern noch eine gute SBeife auSbarreu beim franfen

£errn.

„3<h bin einfam ^ier, unb mich Verlangt oft nach ber

3freube beS SllterS: bem luftigen Särm Heiner (Snfel*

föhne," gab ber Stitter bann Sefcheib, „aber ich mitt mich

gebulben, um meines teuren, burdblauchtigen #errn mitten.

(Sine Siebe ift ber anberen mertb; unb gefd^ie^t uns bon

ber 3frau Starlgräfin gtofje ^^re, fo fott benn ber SSurfarb

auch nur getroft eine SBeile auSbarren, bie Sraut in

Äuppenljeim mirb ihm bie Xage auf #obenbaben, bie frei»

Heb nicht leicht fein mögen, fdjon berfüfjen."

S)iefer (Sntfdjeib beS SlitterS ftettte fomit Surlatb’S

einflmeiligeS Sleiben auf obenbaben fteber. S)er tegie»

xenbe Jgjerr !am felber, ibm ©lücf 3U münfehen, unb ibm

guten Sobn für treues 9luSbarren 3U3ufagen, bie möglichfte

(Srleichterung feines immerbin fchmeren SlmteS mürbe mit

Sorgfalt Überbacht unb in’S Söert gefefct, unb ber Sogt

to. Äuppenbeim trug ben Äopf b&bet ic über b*n f°

hochgeehrten Sdbmiegerfobn.

Sluch S3ur!arb fetter mufjte halb feben, bafj bie Söelt

bem täfelt, bem baS ©lücf günftig ift; bie gebäffigen,

neibbotten Stienen, bie man ibm anfangs ge3eigt, hotten

fi«h t» freunblidje bermanbelt, bie bifjtgen Sieben unb

Sticheleien in eitel #öflicb!eit unb 3fteunbf<haft, unb bie,

toelche ihn 3Uöor nicht feben mottten, machten ihm *platj,

menn er erfchien, unb bemühten fich um feine ©unft.
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14 2>er TeufelJmcbifuS.

©afj e3 bemtod? in ber SBurg bief Ijetmlidjeä Faunen

gab, c8 fönne unmöglich bieä 5lKc3 mit testen gingen

augehm, unb toenn ber tränte £>ert feinem ©ünftltng and^

folge, tote ein Samrn bem Ritten, fo fei bod£) noch nicht

aller ©age Slbenb getommen, ober toaS mehr folgen ©e*

rebe* toar, ba3 ^Brte Surfarb Kelter nicht, benn bor bem

Slnton güteten fie fiel) je^t auch- ©r hätte fid§ aber auch

nid^t barum getümmert, toenn er e§ getourt hätte.

9Jtit ber Urfuta toar er täglich jufammen, unb toie»

toohl er mehr ahnte, als embfanb, bafi fte mit feiner

Verlobung nicht einberftanben toar, fo liejj fte ftdfj bo<h

nimmer in SBort ober ©eberbe barüber auS, fonbem toar

gegen itjn, toie immer, mütterlich freunblich unb für»

forglich.

©er alte Slnton hatte aber nach feiner Stücftehr bon

ber 3)burg $u Utfula gefagt: „©er eble £err läfct ©u<h

feinen ©rufe entbieten, Jungfer Utfula, unb ^at mich gar

fehr auSgefragt um Such, ob 3h* «och toohl gut auSfühct

unb fo allerlei. 2fdj hab’ ihm 21&S berichten müffen unb

bajj 3hr noch heute ein gar anfehnlich Srauenaimmer

toäret, auch tu guten ©hten ftänbet bei ber ^errin unb

bem $crnt, unb ba hat er ßefagt : ,©rfifje fie aUetoeil,

2lnton, unb fag’ ihr, ich fei nicht mehr fo ftifch unb

fchmudt toie borbem, aber ich freute mich, ba| fte eS fei,

ich bante ihr, bajj fte bem SBurlatb biel ©ütigeS ertoeifet.‘"

2luS Jungfer Utfula’S $anb toar ein grofjeS ©ilber*

ftüdt in bie beS alten SJtanneS gefallen, hatte feine 3unge

nodh mehr gelöst unb in feinem ©ebäd&tnifj alterlei toei«

tereS Sob beS JftitterS teilet für fte toieber auftauchen taffen,
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ipiftorifcber Vornan orm 2. ftaibbeim. 15

bon beffen ©chtbeit freilich bie (Empfängerin nicht fo ganj

überzeugt toar.

Set aHebem blieb ihr biefeS neue Betten bon beS

einfligen ©eliebten treuem ©ebenfen eine große ^erjenl*

freube.

„Sin feinem Sohn tottt ich ifjm meine Siebe jeigen,"

fagte fte fi<h unb bann fragte fte ben Slnton, ob nicht ber

Stitter babon gerebet hätte, feinen Sohn auch einmal $u

befud^en'?

„3)a3 bat er nicht, Jungfer," melbete Slnton, „auch ift

er gar unbebilflich mit feinem Jfrfidfftodf. Sel)t hoch nur

alle bie alten Herren an f
toer nicht einen 9lrm ober ein

Sein bat laffen müffen in ben Jhicg^ügen unb gebbett,

ber bat ftcb eine leibige ©efetlin barauS geholt, bie ©übt
unb baS ©lieberreißen. Unfer tßitter bornebntlicb bQt arg

baran ju leiben, aber er ift guten SJtutbS, toenn'S ihm nur

ein toenig Stube läßt. (Er bat ja an ben Sinnen nun*

mehr feine Suft, unb baS einzige Äreua für ibn bei bem

Sillen ift, baß unfere grau fterben mußte, bie eine gar

gute Herrin toar."

Urfula SBenblerin feufate leife.

S)ie ©Ifidflicbe! Sie batte bei bem geliebten SJtannc

fein bürfen bis an’S ©nbe; ibr bagegen toar bodb nur ein

armfelig 2^eil ^gefallen.

Slber bann richtete fte fidb b°<$ auf. gort mit folgen

Klagen! Stur hätte fie ben einftigen ©eliebten fo gern

noch einmal gefeiten!

3)eS SaterS frohe Bafümtnung ju feiner äöabl machte

Surlarb febr glfidlid).
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2ÖaS fotltc er auch ntd^t nte^r als jjufriebcn [ein mit

feinem ©efcbidf? SBon ber lieBtid^jen SBraut in flolaer greube

an feinen Gbren aitgefiaunt, mit 3ärtlidbteit empfangen,

mit SBettübnifc entlaffen, mit ©e^nfudjt miebet ermattet,

bon ben Gttern unb SBtübem $fa’S beinahe ebtfurdjtSboH

geliebt, täglidj etfabtenb unb febenb, bafj fein 9tuf fidj

ausbreitete , unb ba& b°<b geehrte ©etebrte fidj um feine

greunbfcbaft in Briefen, ober burcb perfönlicbeS Gtfcbei*

nen auf ber 93urg bemarben — ma§ tonnte er SBeffereS

münf<ben?

Unb bo<b fehlte nodb GineS, bie Slnmefenbeit beS SBru*

berS, beffen S3efucb et täglich ertoartete, unb ber, burcb

anbere 5ßflid)ten am £>ofe beS Sßfatagrafen feftgeljattcn,

immer noch nid^t tarn.

SBurtarb fetter empfanb, atS ob itjn jum boHen @e*

nufj feines ©IficteS beS ShuberS Slbmefenbeit nicht tommen

liefje. Gr hätte, meinte er bei fid? fetbft, crft redete Sreubc

baran, menn er Hubert geigen tönnte: „©ieb, bieS SltteS

ift mein, ©ieb, fo tuet G^ve mirb mir bie* bezeugt!" —
Stuf ^obenbaben ermattete man injmifdhen audt; noch

anbeven unb befonberS lieben SBefudh-

2)ie Scbmeftertöcbter ber SJtarfgrctftn
,

2Ratie, ©räfiu

t>. Dettingen, Slntonio’S ©dhmägerin, eine geborene grciin

o. Sugenbeim unb beren jüngere Sdhmefter ßorbula, beS

©tafen SBraut, füllten tommen.

Gr fetbft mar ihnen nach Öreiburg entgegen gereist;

bie Örefiiitbteiten am £>ofe beS Gr^bifd^ofS batten fte länger

bort gefeffett, als anfänglich ju ermatten ftanb.
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$et September ging 31t ßnbe; in bunteftem Schmudt

lagen bie Saubtoälber neben bem buntlen emften ©rün ber

bannen, unb barüber hin toölbte ficf) in ungetrübter JHar«

heit baä Stau be§ $immelä.

ÜJiarfgraf ^^ilipp toar nach bem unteren Schlöffe p»
rfiefgefehrt, häufige 3agben locften bot bolzen ^erm in baä

toilbreiche SRebier, bon ben SBurgen unb Stabten ringS

umher tarnen bie ebten Herren, baran 3U nehmen,

unb toenn 3lbenb§ bie Herren b. ©eralbftein unb b. b.

SBoIfenburg einmal auf ^openbaben geblieben toaren unb

an ber ÜJiarfgrSftn Xafel erfchienen, fo lonnten fte nicht

genug 9tühmen3 matten bon ihren Üljn^n gegen bk #i*f<he»

6ber unb fonftigeä 2öilb. 2)ie rotlje 9tafe beS ©inen, bet

Schmerbauch be§ Slnberen toaren Surlarb Äetter p feiner

Seit ein angenehmer Slnblicf
, ba§ ptahlerifdje ©erebe ber

SÖeiben reifte feine Ungebulb oft p herben SInttoorten ober

Surechttoeifungen, unb toenn er auch um ber £>errin teilten

ben Streit bermieb, fo glimmte ba§ Steuer beä Unfriebenä

hoch nur unter leichter SJecfe.

„3ch toeifc gar nicht, toie eS pgeljt, bafj ich h«1 nach

alten Seiten nur Streit unb &aber ftnbe, too ich boch

borbem mit ber ganjen Seit ^rieben hatte," fagte er bet-

fiimmt p Urfula.

„3lujier mit bem Sßenetianer, bem Sh* ben Jtopf ein»

fdfjluget," lachte biefe.

3tudj Surfarb mufjte lachen.

„Unb hoch bin ich eine friebliche Statur, fonnt e§

mir glauben, Urfula," berficherte er.

„S)a3 teilt ich auch gern, £ert 23urfarb, 3h* feib eben

»ibliotycl. 3a^g. 1S86. »0. XII. 2
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früher Pon ftientanb augefeinbet toorben, jetjt ober gefjt

Diel 3lnberen aum SSerbrufe in ©bren umher,"

tröflete fic i^n, unb er hörte fold^e ©vltärungen gern genug.

Sluch bie Oppenheimer mahnten ihn, toenn er ihnen

in ärgerlicher Saune eraählte, toie man ihm mit Stichel»

teben unb aEerlei heimlichen OreinbfeXtQfeiten 33erbrufe

mache, f.(h bag 2lEeä jur 6hrc 3« «ihnen, benn getoife fei,

bafe Piel Qreinbe in feinem QfaEe Piel @hre bebeuteten; er

tooEe ja nur baS ©ute, eS gelinge ihm, unb baS lönnen

bie nichtänufeigen ©äuEje nicht Pertragen.

©etoife, fo toar eS auch- @r liefe fleh gern genug bie

Slnerlennung auch h^r gefaEen unb getoöhnte fich baran,

feinen ©egnern einen fchroffeit ^odjntuth entgegen au

bringen.

Seine gtirfotge für ben Iranfen SEarfgrafen trug in»

atoifchen bie beften Sfrüchte. 323o man mit ©etoaltmafe-

regeln, mit allerlei ben Uranien peinigenben unb aufregen«

ben SJtitteln Porgegangen, hotte er ben entgegengefefeten

2Beg eingefhlagen unb be§ unglüdEidjen Qrürfteu Per»

büfterten SebenStoeg burch bie erftnberifche Oaft eineg

liebePoEen ©rbarmenä täglich mit neuen Sreuben unb 33e«

friebigungen au erheEen gemußt.

S)en ängftlich gefangen ©ehaltenen führte er felbft

hinaus in ben fommerlichen SDßalb
,
Perftanb eS, ihn aunt

Vergnügen im 9luffu<hen Pon aEerlei felteneren Äräutern

anauregen, liefe ihn nach bet Scheibe fehiefeen, S3aE fpielen,

fogar mit ber nötigen SSorftcht hie nnb ba auSreiten,

unb toenn bann ber Patient erfrtfeht burch bie SSetoegung

in freier Suft heimlehrte, fo hotte et au Peranftalten ge«
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teufet, bafe berfelbe feine Simmer burdj ben Sdfjmudt

blfifeetiber Slumen, burd? Silber, £eppid£)e ober fonft toie

freunblidtj DerSnbert fanb.

Stid&t immer gelang i^m, teaS feine ruT>eloS arbeitenbe

tJfütforge erfonnen, aber niemals nod^ öerfagte iljm bie

Jhmft ber Ueberrebung, im Serein mit jenem tyarthdcfig

feftgefealtenen 3rrtoaljn beS Äranfen, in ihm ben einzigen

Scltfameraben unb Sfugenbfreunb $u feljen.

ffiurfarb ßeüer’S ßeben
,

einförmig in ber £l)at, aber

erfüllt Don ber einen grofeen ^ßPid^t, bie er ftd} auferlegt,

gab iljm feinen Staunt für mfifeigeS ©rfibeln. 5£a3 ©efö^l

feiner Söicljtigfeit tröftete i§n für baS Sermijfen ber un«

gebunbenen greifeeit, unb menn trojj SlHem oft ein gar

fonberbareä, unruhiges Sefjnen nadtj i^m felbfl Unbegreif»

liebem fein £>erz fd&toer madtjte unb fogar Sfa’S 3öTtlid^»

feit ifjm einen ^ctmKd^en Seufzet beS SermiffenS aus»

prefete, fo grübelte er nidfjt teeiter über ben ©runb biefer

inneren ßeere, fonbern meinte immer toieber bei fidj felbfl:

SBenn nur erfl ber Sruber fonimt, bann fott bie redete

ßufl angeljen.

SIber Hubert fant nid&t, fonbern fd^rieb, ber ^faljgraf

Ijabe iljn aufgeforbert su einer Steife nach Stag, erft fpater,

nadj feiner Stücffe^r toetbe er fidfj bei ben neuen Serteanbten

einfleHen fönnen. —
6ine§ 2ageS toar Surfarb ÄeHer eben mit £errn

Gfjiifloplj Don einem toeiten Spaziergang im äöalbe beim-

gefeljrt. 2>er eble £err batte flcb ermübet auf fein Stube-

bett getoorfen, fein junger Slr^t ftanb, ben Stücfen gegen

baS Oenflcrfreuz gelernt, unb beobachtete baS bleidje, ein»
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gefallene ©eftdbt be§ amten #errn unb biefen 3ug non

unauSfpredblidbem Seib, ber bemfelben aufgeprägt toar.

„Stdb toerbe ihn nid^t feiten," fagte fld^ Surfarb fetter

entmutigt. ©t ^atte fxdj baffelbe fo oft fdbon eingefianben

unb bodb fudbte er mit immer neuen Slnftrengungen nadb

jebem Mittel feiner SEßiffenfcbaft, um baS unmöglich ©cbei*

nenbe bennodb au ©tanbe au bringen.

Stufe unb ^ferbegetrappel auf bem freien 5piafce unter

ben fünftem aogen feine ©ebanfen auf eine anbere 33a!jn.

ßr toanbte ftdb unb fab eben, toie ein größerer SReitertrupp,

2>atnen unb Herren, männliche unb toeibtid^e ©ienerfdbaft,

gefolgt bon 5padEtbieren, bor ber 53urg anTam.

„2>aS finb bie ertoarteten ©äfte," bacfjte er, benn er

ernannte fofort ben ©rafen Slntonio, ber mit bemfetben

unangenehmen eitlen unb felbftgefäHigen ßäc^eln auf ben

Sippen toieberfam, mit bem er bor einigen Monaten ab*

gereist toar. —
3toei SDamen, eine Heine üppige ©eftalt unb eine

fdhlanle, fdbmädbtig gebaute, größere toaren neben bem

©rafen, unb autelte folgte ein Sttann bon hob« fraftbotter

©eftalt, beffen bidbteS fdbtoaraeS Sodfenbaar unb Haltung

S3ur!arb Heller belannt borfamen. ©ein Slntlifc bermod^te

er ni<bt au feben, bergeblidb fragte er ftdb, toer eS fein lönne.

„Sin fiattlidher 2Renfdb unb jung, toobl audb au eitel,

ftch bie fdjönen Sodfen fdbeeren au laffen, ich berbenfS ibnt

nidjt," badete er ladbenb unb babei fiel ibnt fein ©treit

mit bem benetianifdben ©dbüler flüchtig toieber ein. 2)er

batte audb fo lodfigeS $aar gehabt, aber boä; toobl eine

fdCjlanlere ©eftalt.
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2>ie gattje 9teifegefettj<haft toar unterbefe burdh baS

in ben Surg^of geritten.

S3ui!atb fetter fdjritt eilig in baS Heinere 9lebcngemad),

bon bort aus lonnte er bie Slnfömmlinge toeiter beobachten.

3hn ,
bet felbft Bräutigam toar, lodte eS, bie bein

©rafen SIntonio beftimmte 33raut ju fe^en ; hoffentlich toar

fie nicht fchöner, als 3fa b. üietenaul

3n feinem (Sifer bemerlte er nicht, ba| Urfnla nähenb

an bem anberen fünfter fajj.

S)en Äopf borgebeugt, baneben aber bemüht, benen

braujjen nicht fichtbar au toerben, lugte er hinaus. 2)a

toaren fte. 2)ie Heinere ber 2>amen hotte, baS fah er iefct,

fdjon bie Sütdbchenblfithe hinter pch , fie trug auch unter

bem großen tfteiterhute eine Sfrauenhaube ,
toar alfo toohl

bie ©rdfin b. Cettingen; bie größere bagegen toar jung,

jifct eben fchaute fie neugierig umher, auch nach bem

3?enfter hinauf, too er laufchte, er fuhr aurfid, aber fie

hatte ihn hoch gefehen.

SÖelth’ fdjöneS Stäbchen! SBelclje Slugcnl

©ie toarf nodj einen S3licf nadj bem ftenfier hinauf.

„SBohnt bort ber ©heint?" fragte fie ihre ©chtoefter,

fo fd&ien eS bem aurüdgebogenen Sauger.

©rdftn SJiatie toanbte ihre Slugen auch bahin unb

33ur!arb meinte an hören, bafs jie fagte: „2)ort ift fein

©djlafgemach."

S)ann aber hatten bie herbei eilenben Wiener fdhon bie

Sßferbe am 8ügel, Slntonio half ber ©rdfin 9Jtarie bon

bem ihrigen, ihre ©chtoefter fprang eilfertig allein herab,

unb als Slntonio fid) au % toanbte, ihr benfelben 2>ienft
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3U leiftcn, ftanb fte fdjon auf ber erbe unb tbdt, ati [ät)e

ftc nichts bon ihm.

(Sin ftnflerer 3ug flog über fein ®eft<ht. Gr Tagte ein

paar Sßorte 3U ihr; fte antwortete
;

ßiebebotteS festen eS

bon beiben Seiten nicht au fein.

S)ann trat bie ^Utarfgräfln unter ba$ portal beS SBern»

barbSbaueS, umarmte bie Äontmenben, unb gleich batauf

betfdjtoanben Sitte int inneren beS SchloffeS.

35ur!arb JFetter blieb toie angetouraelt fielen.

So fchön, fo fiegljaft, toie biefe Äorbuta b. Sugenljeim,

batte er noch nie ein SBeib gefeben.

er badjte fdjon nicht mehr baran, fie mit 3fa $u ber-

gleichen.

ein fonberbarer 3uftanb ^errfc^te in feiner Seele, er

hätte fte gern, ad?, fo gern noch einmal gefeben ;
eine Un»

gebulb toat in ibm, bie Seit bis jur Slbenbtafel fam ihm

noch recht lang bor.

$>aS SltteS machte er ftch aber nidbt flar, fonbern ftanb

unb träumte.

„Slun, $err SSutlarb, toaS grübelt 3br benn ?" toeette

ihn Urfula aus feinem Stachbenlen.

er fchaute auf, als müffe er ftch auf ftch felbft be*

ftnnen. „#abt 3br fie auch gefeben?" fragte er langfam.

„Stein, $err, aber ich lenne fte bon früher, toufjte auch,

bafj fte anlamen
;
ber 93ote, ber bie SJtelbung brachte, toar

bor !aum einer Stunbe bei ber ftrau SJtatfgräfin."

„Sie ift febr fdjönl" fagte er träumerifch, toie toenn

er mit ftch fetbft fpräche.

Urfula fab ihn erftaunt an.
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»IRdnt 3br bie ©rann, &err, ober ba! Fräulein?
-

3bTe SJiienen Dcrriet^n, bap fie feine bet Scbtnepern fc^ön

nennen mochte,

Qx fdjnneg. Skip berfegen ging er in bie onbere Stube

unb fepte p<b bort tniebet an
?

! OenPex.

Urfula fab üjm bertmmbert nach.

3Ro<b mehr berrtmbete e! pe, ba ftc Sbenb! bem 3«nfrr

im ©enge begegnete, bap ex, um ^ur &benbtafef |u geben,

fein gelbbraune! Sammetfleib mit ben gelben Sltlappupm

engejogen halte. dt ppegte fnh um fein 8u*fe^en fonp

nicht eben |U fümntem, fclbp füx 3fa legte er fein ge»

toobntes fchtnargeS ©enwnb nicht ab.

$cdj fab ex in biefem ritterlichen faxbigen Slnjuge fo

Pattliih au§, toie pe ibn nab nie gefunben, unb befonber!

lag in feinen SJtiencn feixte ein ebenfalls an ibm nab
nid^t bemexftex HuSbrucf, ber ibn bß&Ph machte.

„So ip
?

! xecf t, Snnfex, 3b* faßtet aßc £age fo fein

einbetgeben,* fagte pe freunblicb.

(h fachte nnb fab galt] glücflidb au!.

$a! nwx bei ber g^inbfeligfeit gtoifchen Äntonio unb

ibm füx Hxfula auffaßenb; über mex toeip, Pießeicljt fiepen

pe SBeibe ben $aber fahren.

&ie SJtarfgrfipn , immer bebaut, i^re ©unp ibm gu

bemeifen, nahm Surfarb ßeßer an bet &anb unb fagte ju

ben beiben Siebten : »$ie! ip ber gfrrie P. Ätßer, ich fobe

ihn nicht erp, benn 3br habt genugfem non ibm gehört.
-

»3a* ba! beben mir, £err, unb Piel 9tübmenü
-

er»

toieberte ©räpn S&arie.

3bw Scbmcper fagte nicht!; pe fab au! ihren bunfet*
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blauen Slugen nur einmal p iljm auf, eS toar ein ncu=

gieriger, ttjcitna'ljmöoüer S3Iicf
#

iljm mürbe fonberbar marm

um’S #exi, unb ber ©ebanfe: ,,©ie ift mir nidjt feinbt"

fuljr iljm burd§ ben ßopf unb erfüllte iljn mit einer großen

ffrreube. 2tto<$te ©raf Stntonio iljn Raffen, fte füllte eS

nlcljt, er befdf)tofj baS.

Slntonio o. Dettingen mar ganj ber Sitte. ftreunblitij

unb fogar fcfyn eitlerifdj öor ben Siugen, ^öftid^ie Sieben

mit gefällig iäctjelnben SJlienen füljrenb unb babei bodj in

feine Söorte, fo oft er tonnte, einen ©tadjel legenb, ben

man füllte, toenn man iljn aud) au bewerten p ftola mar.

SSurtatb ÄeGet rnoGte ^eute ni<$t fe^en, bajj ber Sleib

unb ©roG in Slntonio ni$t geringer gemorben.

@r reifte ifjnt bie £>anb ju etjrlidjem S5tudf unb l)ätte

fagen mögen: „8afc unS ben ©pan p)if<$en unS begrabenl"

S)er SBtidE Äorbula’S ruljte auf ifjnt, unb barum füllte er

fidj berföfytlicfj.

SluS biefer meinen Stimmung mürbe er aber halb

fyrauSgeriffen.

„S)er fafjt ben S3oci bei ben Römern unb fcfjeut ftdfj

audj t>or bem ©atanaS nid§t, i§nt ein ©teid&eS 31t tfjunl

2>et fennt burdfj baS fleißige ©tubium auf ben italienifd^en

Unioerfttäten bie berabfäeuungSmürbigen ^ejereien unb

fonftigen Unfug genugfam!" fagte eben ©raf Slntonio mit

offenbarer Slbfid&ttid&feit taut au ben anberen Herren, fomeit

fie iljm, als bem SIGmädjtigen in bet SBurg, anfjingen,

benn e$ gab audj Slnbere, meldfje fidj bon biefen aurüct«

hielten
, oljne jeboclj bis jejjt offen Partei für SBurtarb

fieGer au nehmen.
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Gin toiehernbeS ©etächter folgte bcn JEßorten bc8 ©rafcn,

unb Sille toanbten fid^ um nach bem fo empfohlenen SJtanne,

ber im langen ©oftormantet mit etnfter SBidjtigfeit jt<h

bot ben ihn folget Sfrt toiHfommen hetfsenben Gapalieren

Perneigte.

Sßurfarb JMler glaubte feinen Stugen nicht trauen ju

bürfen. 2öie? 2Bat e§ möglich? ©iefer breitfdjutterige,

ftattlidje £err GoHega mit ben tounberöoHen, feibig gtän»

jenben fchtoaraen Soden, toar ba§ nicht ber Pon ihm ge«

jeichnete „Sßenetianer" ? Ueber bie linle ©timfeite unb bie

Söange tief ihm eine breite, rottj aufgetaufene Starbe, fo bajj

ba§ fonft fdjöne SJtanneranttitj baPon arg entließt tourbe.

©amat§ in ber Aufregung h&ite Sßurfarb fleller auf

ba§ Sleufjere be§ ©egnerS nicht befonberä geachtet, iejjt traf

ihn genau berfelbe 33tid, toelcher ihm bamalä in frecher

SQßutt) ©rofc geboten, nur toenig hc«te Oerhüftt Pon ben

langen fdjtoaraen SBimpem, unb feine ©efunbe atoeifette er

länger baran, tuen er Por jtd) ha&e.

©er Italiener geigte bagegen feine ©pur Pon Ueber*

rafchung, aber ebenfo toenig Pon SCßiebererfennung, obgleich

Sßurfarb fetter hätte befdjtoören mögen, ber Slnbere erfenne

ihn ebenfo jtdjer, tote er ihn. Shtr trat je^t, too Sin»

tonio ben „Sßenetianer" am SIrme nahm unb mit freunb*

lieber SJtiene Por SBurfarb Heller führte, eine herauSforbernbe

Ueberlegenheit in feine SJlienen.

„£ier, mein toerther ©ignor ©orbefti, fleht 3b* enblich

Por Gurem hoch^tahrten 33ruber in ber eblen $eitfunft,

Por bem gefeierten ©oftor Heller Pon ber S)burg!" fagte

Slntonio.

Digitized by Google



26 2)er 2eufel3mebihi§.

Snbeb feeibe Mutter fidj fieif bor einanber beraeigten,

toar bie Mrfgräfin mit berftimmtem unb befangenem 9lu8»

fe^en neben 33ntfärb getreten unb fdjnitt bem ©rafen ba8

SSßort ab.

„Sför feib e8 fdbon getoobnt, lieber 2)oftor ßeller, bab

bie Werten 6oüegen bon 9tab unb ffem fommen, ©ute

erfolgreiche pflege unfereä Reuten £etrn anjuflaunen. £ier

ift ein neuer Setounberer, ber bon unfetem guten Setter

Antonio eingetaben ift, bie SReife b«tber 311 ntadben."

„Unb ber eifrig bereit ift, ben allgemeinen Tribut ber

Setounberung ©ure8 fd^ier unbegreiflichen ©tfolgeg. au er-

höben!" ergänzte ber ©oftor $orbeUi mit fcbmeidbfetifchem

ßöcbeln nnb fdjob babei einen bobnbotten SBltd nadb bem

©rafen b. Oettingen hinüber, ber ebenfo foöttifch barein

fchaute.

„©8 fotl midb freuen, Signor £orbeEfi, toenn $b* meine

aufrichtige Mbtoaltung anerfennet. 2ßa8 meinen erfolg

betrifft, fo ift er, toie meine 2öei8beit, leiber nur grob tn

ßurer toobltootfenben Ueberfcbäfcung," gab Sutfarb Äetter

jutüdf.

„3cb tberbe begierig bon 6udb lernen unb bitte eudb,

midb eure Mtbobe unb Slnficbt über biefen traurigen ffatt

toijfen ju Iaffen," fuhr XotbeKi in betbiublicbfiem £one fort.

9tur Surfarb hörte bcr&u8#
toie er ftdb bie SBorte ab-

rang. „2f(h toerbe 6uth aÜeaeit gern 3U 2)ienften fein,

Signor Xorbelli !" fagte er, fidb nochmals fura berbeugenb,

um bamit anaubeuten, bab er ba8 ©efptädb beenben toolle.

Mn fefcte ftch aur !£afet. 68 toar Surfarb Äctler

febr lieb, bab ber S)oftor 2orbelli auf berfelben Seite mit
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if)m feinen Spiajj erhielt. Sie bunflen, bofjrenben 9lugen

beffelben ärgerten imb teilen ihn.

„©in feuchter ift er auchl" fagte er ftdj babei in bem

unbehaglichen ©efühf, einen neuen erbitterten fteinb auf bet

Surg ju höben, ben ©raf Slntonio ficher nicht abjtchtSloS

mit fich gebracht.

ßorbula unb ©räfin ÜJlarie fafcen jut Rechten unb

ßinlen ber Starfgräfin , SIntonio neben ihm, ben Samen
gegenüber, unb Surfarb toufjte felbft nicht, toie eS farn —
baS ©efüljl ber ^cinbfeXigfeit gegen Slntonio, toelcheS ihn

je^t fo oft, unb heute mehr als je erfüllt hatte, berfdjtoanb

ihm bWfciich toieber.

SaS ©efprädj flog unter ben fftattocrtoanbten htu unb

her. Stan forberte Surfarb’S Setheiligung nicht, er felbft

fajj toie berfunfen in nie gefannteS traumhaftes Sehagen,

er afj unb tranl faum, immer nur hörenb unb fehenb.

©raf 2lntonio hatte fehr biel au berichten Don ben ©faen,

bie man ihm auf feiner ffteife bei ben benachbarten dürften

unb Herren angethan; barüber bergafj er, toie eS fchien,

bie falten Slicfe feiner bemnüchftigen Sraut. ©räfin *Dkrie

fpradj ebenfo lebhaft; fte toar eine blonbe, lebenSluflige

0frau unb hatte ffreube an bem Sreiben ber £>öfe, bie fte

befucht. Sa bie flflarfgräfin gerne aufjörte, fo blieb eS

unbeachtet, bajj tforbula fdjtoeigfam in ihrem Stuhl lehnte.

Sutoeilen trafen fich ihre 2lugen unb bie Snrfarb $et»

ler’S; fte hatte anfangs nicht 2lrg barauS, ber 5lr^t beS

CheintS, bon bem alle SGßelt rebete, flöhte ihr Neugier unb

Sh^ilnahme ein, als aber bieS Segegnen ber Slicfe fich

mehrfach toieberholt hatte, fdjlug fte bie 2lugen nieber unb
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toagte nur berftoblen noch bann unb wann narfj bent fo

jung fd^on berühmten 2Jtanne hinüber au fe^en.

25ajj er lebhafte SBetounberung für fte füllte — JTorbula

hätte fein SBeib fein ntüffen, um baS nicht fofort au er»

ratzen. Sie fab eS, fab, tote 33utfärb fetter nur für fie

Slugen batte.

<£r ahnte nicht, bajj fte feine SSetounberung bemerfte,

unb badete noch toeniger baran, bajj er bon bem ©rafen

Slntonio unb bem Signor £orbetli heimlich fd§atf beobachtet

toutbe.

Seine ©ebanfen befchftftigten fleh jejjt ernfHidfj bamit,

ob baS gräulein b. Jugenheim fd^ön fei — ferner gar

als 3fa b. Rietenau? Unb toenn ein ©ttoaS in iljm, bon

bem er ftdb nicht träumen liefj, bajj eS bie Stimme beS

£>eraenS fei, Äorbula ben $reiS erteilte, fo bemühte er fidfj

bagegen, ftdb felbft au betoeifen, bajj fte auf nichts toeniger

als auf Schönheit Slnfprudb erbeben fönne.

Sie batte nicht, toie 3fa, ein Slntlifc, auf bem ütofen

unb ßilien au blühen febienen; ihr bunfleS, boKeS £>aar

toar fdblidbt unb in ftarfe, fefte 3öpfe geflochten, bie in

einem Sperlennefc laugen, ^ei toetdbem ein fleineS Ääpp*

dben bon blauem Sammet befefiigt toar. 3fa’S SBudbS toar

aterlicber, Äotbula batte eine hob6
» fafl au fdblanfe ©eftalt.

So fanb er, toeil er ftnben tooEte, für Äorbula nur

SJtadbtbeile, unb bodb toanberten, toie burdb Saufet geaogen,

feine 33licfe immer toieber au tb** ®r bor{hte auf >bre

Stimme mit unbegreiflichem Vergnügen; fie fügte nicht

biel, aber ihm toar, als fei ettoaS in jebem Saut bon ihr,

baS toie fütufif in fein Ob* Uang.
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Sulefct begann er lebhaft au toünfdhen, bafj ftc au ihm

reben möchte, unb bann bacfjte er hin unb het, tote er toirfjl

au einem SBort bon ihr gelange; bodh bergeblidh, eä fiel

ihm leine paffenbe Knrebe ein.

2113 ba3 italjt borüber toar, fragte ihn ©röftn SJtarie,

ob fte unb ihre ©t^toejler ben Cheim noch heute fehen

bürften.

Er jbgerte mit ber Slnttoort. SBenn er ja fagte, lonnte

er ßorbula au feinem Ironien führen, bann blieb er noch

eine Söeite mit i§r aufammen unb fte rebete bieHeid^t

mit iljm.

2lber bamit beunruhigte er bieHeidEjt <£>errn Ghriftoph
»‘

fo ertoieberte er mit 23etrübnifj, eä fei für t^ute au fpät,

morgen, hoffe er, fei eä möglich.

2>ie beiben ©thtoefiern befugten in ber S^at am anberen

Üage ben 2Jtarfgrafen.

SBährenb ©röftn 2Jtarie jtdher unb ruhig mit bem

Uranien rebete, ber fte fofort erfannte unb ihr boU greubm

eraöhlte, bafc fein alter greunb Ulrich Äeßet ihm ein fo

guter ©efeflfdhafter fei, hotte bie jüngere Sdjtoefler alle

OThe, ihre SBetoegung $u unterbrficfen.

Erft als fte ben Oheint fo ruhig fpredjen hörte, gab

fich baä toechfelnbe Erbleichen unb Errötljen auf ihren

SBangen, unb beim ©eben toanbte fte ftch bann nach SBurlarb

Äefter um unb fagte: „3<h ha&c Öen Ohnt bon ßinbheit

an lieb gehabt unb um feine Sßerftörung tief getrauert.

9iun ift mir, al3 müßten auch bie Sdjtoefter unb ich Gu<h,

&err Söurfarb, bon £eraen banfen, bafj 3h* feilte Sdhtoer»

muth au bannen toufjtet, 3h* fab fletoifj ein guter 2Jlcnfcf}!"
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„teuer Söort bau!’ idj teu<h lebenslang
,

fträulein!"

ermieberte ct in einer Aufregung, bie ßorbuta bermunbcrte.

Sludj ©räftn Siarie fprad^ feht freunblicij mit ihm,

fragte nadj feinem Sätet nnb Hubert unb erfühlte, ber

Sctjtere fei in großer Qrreunbfchaft mit bem ^falagrafen.

Surtarb hörte eg faunt, erinnerte fid} nadlet an nichts

babon, benn in ihm jubelte unb fang eg unauffjörlidj

:

„2fp feib gemifj ein guter Stenfch."

SQßie eine unaugfpredtjlidp Selohnung fam ihm bag ein»

fad^e SGßort beg toarmheraigen TObdpng bor. Surtarb

Heller ging in einer ihm fonft gana fremben Stufregung auf

fein 3mtmer aurüct S)ie ganac Stadst lag er fd&faftog unb

badete nur, tote er feinen ungtüdtidpn ^)errn lieben unb be«

hüten moHe, um immer biefen 2)anf Äotbula’g ju berbienen.

3lm anfceren Üage mar eine ber flüd&tigen terplungg*

Raufen gelommen, metcbe eg Surtarb Heller möglich malten,

ben Siartgrafen für ein paar ©tunben allein au laffen.

2(n ber ganzen ©egenb hatte ftd^ bie grofje taigfeit

fd^on verbreitet
# bafj auf ber Surg je&t ein neuer Slrjt

fei, bem eg gelungen, ber böfen ©eifter <£>err au toerben,

meldlje ben $errn (Spiftop quälten. S)ag ©erficht ber»

gröfjerte unb erfanb, mie immer, big in bag Unglaubliche,

metdpg bennodj geglaubt mürbe, unb fdpn ftrömten feit

SBod^en tägli<h ©(haaren Seibenber nach ber Surg hinauf,

gebulbig bor bem Zfyoxt ober in ben ©täHen beg Slugen»

btidg harrenb, mo ber gelehrte Stebifug, in meinem bag

Soll mit frohem Buruf einen ©ohn beg ßanbeg, einen bet

Herren bon ber S)burg begrüßte, au ihnen praugtrat. Sluch

aug ber ©tabt fanben Siele fd^oit jefet ft<h h«r ein.

Digitized by Googl



£>iftoiifc&er Montan oon 2. £>aibbeim. 31

Söelche Ofülle bon ßeib unb ©chmeraen aßet Slrt, bic

ba jufammen tarn ! SGßtc biel abgehärmte, bon ©lieber«

reifen, ÄranEfjeit unb böfen SBunben gefchtoächte Ungtüdt*

liehe, in beren Singen allemal baS hoffen auf £>ilfe unb

bie Sitte um Seifianb tagen.

3n feinem fchtoaraen Stoltorfleibe, mit ber fanften ©e*

bulb eineä toaijren SlratcS hatte Surfarb feit aß’ biefer

Seit bie ßtagenben angehßrt, geholfen, ioo er tonnte, unb

toar nie mübe getoorben, obgleich au(h auw?eilen feine fehn*

fuchtSboßen Slide über bie 2idjtung bor ber Surg hinaus

in bie Sßeite fchtoeiften unb ein Seufzer ihm bie Sruft

fdjtoeßte.

Sludj hcute nahm er feinen Serbanblaften unb toeffen

er fonft beburfte, um au ben ßranfen hinaus au gehen.

Sich, noch einmal fo gern tooßte er je^t helfen, hotte er

hoch baS Xüchtigfle ohne ©rmüben 3U leiften, um ben Stuhm

31t berbienen, bafj er ein guter Stenfdj fei.

©ine gan3e ©chaar ber Seute toar berfammelt, unb er

gab fuh böflig bem ©ifer hin, hier feine Pflicht 3U thun,

ohne 3u ahnen, bafj bon einem Sanfter beS oberen Sern*

harbSbaueS, too bie Qfräulein toohnten, 3toei Stäbchenaugen

ihn aufmerlfam beobachteten.

©in Sauer fam eben mit feiner jungen fchtoaraäugigen

Tochter heran
;
Surfarb Äeßer fah ihn an unb lachte ber»

gnügt, toährenb ber Siann unb baS Stählen bemüthig

feine ^anb fügten.

„@ott bergelt’S bem £errn Stoftor, aehn Stochen höbe

ich mich in ©chmeraen getounben unb nun bin ich ben 2öeg

bon ©berftein allein herauf gefommen
,

(bie ©ufanne hot
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mich nur toenig geflüfct," fagtc ber ÜJtann freubcftrahfenb

unb rief bann ben anberen Uranien 31t, in hier furzen

SBodhen fei er bon einem Pfiofen, an giftiger Söunbe

bapt ficc^enben Krüppel ein gefunber 2Jtann getoorben.

©a8 Häuflein dränier brängte jtch nun eifriger noch

an ben „guten SJtebifuä" heran.

3n bemfctben SlugenblicEe traten aus bem Vtännerfaal

ber ©raf b. Oettingen unb fein unaertrennlicher Begleiter,

ber Italiener.

„Sieh* ba, unfer Sfreunb, ber ©oltor fetter!" rief

Antonio anfcheinenb überrafcht.

©ann fragte er im Vorbeigehen bie £eute mit

müthiger Vtiene um bie Urfactje ihrer ftreube, unb nun

er^lten nidjt nur ber geteilte Vauer, foubern Sitte burch

einanber faft gteich3eitig uub eifrig bon ben tounbetfanten

$uren be8 gelehrten £>errn ÄeHet bon ber S)burg.

„68 ift mahrlith ein Söunber, unb man foUte in ber

&hat meinen, mit natürlichen Gingen fünnt’ e8 nicht äu-

geln, Vteifter Heller," toanbte fidh ©raf Slntonio biefent

au. „Unfer Signor ift bott Steugier unb 3ßiffen8burfi,

tooüt ihm nicht geftatten, bafj er Such aufelje unb bon

Such erfahre, toa8 3hr fönnt, unb toa8 bodh fdhier toie

£ejerei erfcheint!"

„©er Signor ©orbetti mag mir gern ein toenig aufdhauen,

noch beffer toäre e8, er hülfe mir, beun ber Äranfen ift

eine grofje 3^ heute l" ertoieberte Vurtarb Äetter höflich»

fetber neugierig, toie e8 um bie Äunft beS Italieners flehen

möge.

©iefer ergriff mit fichtlicher Vegier bie Slufforberung
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imb riß ftch mit prahlerifchem Gifer baS äöammS ab, um
befto tapferer jufajfen zu lönnen.

Gin alter *Dtann toar gerabe an ber Steife. Gin gelS»

blocf l^attc ihm bie «£>anb arg zerquetfdjt, unb biefelbe

machte ißm noch große Schmerzen, meldfje i^n jebe S3e=

rühtung fdjeuen ließen. Der Italiener aber faßte berb zu,

nahm ben öerbanb ohne jebe (Sponung ab unb fußr ben

bor Slngft unb Schmerz jittemben alten 9Jtann furz unb

grob an, als er auffdjrie.

„Hier ift ein ausgezeichneter äöunbbalfant, bie Urfula

gab ihn mir, unb auch baS Steppt bazu," fagte SSurfarb

Heller bon feinem $laße her, too er fich eben mit einer

grau befdjäftigt ha^e, bie er jeßt toarten hieß, bis er auch

mit ben Uebrigen fertig fei, bann lönne fte gleich einen

Dran! mitnehmen, ber ihr gut thun toerbe.

„93on ber Urfula? bon ber habt $hr Sure SOßeiS«

heit? 2Dßiffet 3fhr toohl, baß man fte eine Heje nennt?"

rief ©raf Slntonio fpöttifefj.

„geh lümmere mich nicht um baS thörichte ©efchtodfc

ber Seute, ©raf, ber SSalfam ift bortrefflich, unb bie 33e=

ftanbtbeile ftnb mir toohl belannt; meine DßeiSheit, toie

3hr eS zu nennen beliebt, holte ich mit, toie $hr toohl

toißt, auS ber ßueHe, toelche tüchtige fDtdnner macht."

Gin entfeßlicher Schrei burchhaflte bie ßuft.

Dobtenbleich ftürzte ein junger Holzarbeiter bon bem

Signor Dorbetti »eg auf Sßurfarb Heller zu unb babei

fchoß aus ber SOßunbe an feinem Hanbgetenf ein rother

IBluthftrahl toie ein Heiner Springquell in bie Höhc -

»ibliotfcl. Ootirg. 188G. 33b. XII. 3 1
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„6t §at ©uern ©erbanb abgetiffeitl" freifdjte bcr litt*

glficflidje.

„3Jtein ©ott, toie fonntet Sför bcn ©erfd^lufj bet 2lber

abnetjmen? 2$* mußtet bodj je^en, bafj nid^tS $eil ijt,

bafj 3t)r mir neue ü£cbe£gefafyr übet ben SJlann bringt?"

fu§r ©urtarb ÄcHet ben Italiener an unb griff augleidj

nadj be3 ©ertounbeten ©utä, um benfetben mit feftem ©tiff

jufammen au pteffen.

„©net ©erbanb toar unrichtig ,
idEj Ijiett e§ für beffet,

benfetben au töfenl" fagte bet Italiener, fetbft bta|j bot

©djtecfen, mit giftigem, tjämifd&em Xone feine ©ertegenljcit

bemäntetnb.

©in einaiget SBtidE Äelter’S anttoortete itjm. „(So un»

toiffenb fannft S)u bocij ^offenttidj nid^t fein?" fagte biefet

©tief. S)ann badete bet eifrige Slrat fd§on an nichts SlnbereS

als an feine Sßflidjt.

SDie ©act)e ftanb fetjr fdjlimm ,* bie butd(j einen unbor*

listigen ©eittjieb aerfdfcnittenen Stbern bon feuern au fdjliefien,

toottte nur ferner getingen.

2)aatoifd§en rebete 2tHe8 burdfjeinanber, bet junge £>ota»

tned^t §atte beim ©djlactjten eine§ ©d(jtoeine3 geholfen, fein

©ruber ben unglüdlid^en ©d§lag getrau, ber gute SJottor

i§m fo brab geholfen, unb nun toar SttteS toieber aerftßrt,

toaS man getoonnen Ijatte.

5Der ©erfudf) be§ ©ignor Xorbetti, toeiter feine |>itfe

au leiden, tourbe überall abgelebt, bie ßranten mosten mit

itjm nichts au tljun tjaben unb umbrängten ©urfarb fetter.

„@raf b. Dettingen, beaeugt S^r mir, bafj biefe ©adje

$iet nid§t mit redfjten 2>ingen auge^en lann! Sför toifct

Digitized by Googl



£)iftorii4»er SRotnan oon 2. £>aibbeim. 35
•

ton meiner ©efd&itflidjfeit genug 1 3dj rührte jenen 9Jten*

fd^en faum an, ba mu& baS S3lut ^etoorfpri|en , unb fo

foU icb ^iet flehen tote ein Summfopf! £ejerei iji’S,

Sauber! Unb icb toitt fd^on ber ©adfje auf ben ©runb

lommen!" febrie ber 3taliener, ganj gelb tot Serger.

„3n ber Xljat, ©ignote, i<b fab, tote gleicbfam burdb

XeufelS SöoSbeit 3br b*** ntit ©dbanben befiebt, too bod)

Suter Hunft offenbare 39etounberung gesollt tourbe ton

allen, benen 3br biefetbe auf unferer Steife $u Sb«* toerben

liefet,* bejlätigte ©raf Antonio.

„9tun, #ert Sotlega, ba bubt 3br ulfo &u3 S9Iut ge*

füllt? 2BaS murmeltet 3br benn ba foeben? SS toat ein

toirffamer Slutbann
, icb toeife ! 3b* bubt Saubermittel

aller art!" fagte Xorbelli, frech ndber tretenb.

w3bt itrt, «b fpra<b leinen S3lutbann!" terfefcte ge*

laffen SSurlarb Heller.

^^Berjeibl» <&err, icb bBrie eS mit biefen meinen eigenen

Cbren!" trat Antonio ^d^nifc^ latbenb Xorbetü bei.

„Sann müfjt 3br fonberbare Cbren buben, #ert ©raf!"

gab 35urfarb Heller jefct auch jomig toerbenb aurücf, er

fab, man toollte ibn burdjuuS in ben Stuf ber $e$erei

bringen.

„3(jt tbatet eS! 3bt fpracbet jauberifebe SSortel"

„Su, buft S5u gehört, toaS icb fugte, f° tebe!" befahl

fpottenb Heller bem ermatteten, bleichen ^oljtnecbt.

„3br fugtet, £etr, aber barf tcb’S auch toirtlicb fagen?"

jögerte biefer.

„©agt’S nur ehrlich, bie Herren follen hören, bafc mein

^Blutbann*, toie fte baS nennen, gutes Seutfcb toar."
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„©prich! Siebe bie Sßa^eit!" fchrie bet ©ignore giftig.

„,3ft bet 6fel fo bumm, obet ftellt er fidj nur fo?‘

baS toar’S, toaS bet £ert 2)oltor fleHer gefagt Bat, als

3Br, $ett, meintet, et fpredje ben SIutBann."

(Sin allgemeines ©elftester erhob ftdB, felbft ©raf Sin*

tonio, bet jebem SJtenfdjen , auch feinen beften Sfreunben,

allezeit gern ©dhaben gönnte, lachte mit.

XorbeHi fchob auf feinen (gönnet einen nicht eben banf*

baren JBlicf, biefet nahm ihn aber ladljenb beim Slrm unb

tief: „SJtan mub bie Sache unterfuchen, eS toäre fünbBaft,

mit offenen Slugen fdjtoeigenb auaufehen, toie ftdj in bieS

gottfelige #au8 bet ©atanaS einfd^teid^t , unb toie gute

©Triften feinem SBefen mit geblenbeten Slugen aufehen."

,,©eBt nur!" badete ÄeHet unb freute fidfj meBt toie

et seigen mochte, bab fein tfeinb iBm nichts anhaben tonnte

unb jtdj gleich bieS etfie SJtal butchauS unfähig ertoiefen.

Slbet noch toaren jene SSeiben nicht fort, ba Sotbetti

erft fein SBatnmS toieber anlegen mubte, als aus bem

üBore baS Qfräulein Äotbula heraus trat.

*3fch Babe eine Ironie ©ienerin, #err 2)o!tor ffeKer,

toollt 3Br nicht auch nach 3Br fe^cn, toenn eS Gute 3eit

erlaubt?" fragte fie, als fie neben SSutfarb ÄeKer ftanb.

6t Batte fie nicht bemerlt
,

je^t beBerrfchte er in bet

freubigen Uebertafchung feine SJlienen auch nicht, unb ba

Äotbula’S unb feine Slugen einanber anblicften, merfte et,

fie tooflte ihn Dor ben Äranlen, bie ihn umftanben, ehren

unb toieber gut machen, toaS Slntonio ihm ^ämifdjeS unb

2BoeBafteS gefagt Batte.

Slntonio U. Dettingen toar aber nicht entgangen
,

toaS
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fte ba in fo mUbent 2one au SBurfatb Äetter fpractj unb

ebenfo, tote fdjon bieg, ärgerte iljn bag anerfennenbe Qflitftern

ber Seute.

ßr trat rafdj toieber autüdE au orbula P. $ugenljeim.

„ßuer *ßlafc ift nidfjt Ijier, fjrräutein, audj toerbe idj ben

Signor Xorbetti beauftragen, ßurem SDBunfd^e fofort 3folge

au geben; ber $err etter turirt feine Äranfen mit ben

XrünEtein unb ©alben ber Urfula unb fonfiiger Räuberei,

pon toeldEjer Stör ftd&erlidj nidfjt au profittten perlangt; eg

toirb nidfjt ßuer AJunfdj fein, midfj au beteibigen, inbem

$l)r mein tooljlgemeinteg Anerbieten abtoeigt."

2)ie lebten SBorte ^atte ber eitle @raf fdfjon in falbem

Aerget gefpreßen, benn feine, i§m atoar noctj nidjt Perlobte,

aber bodj augebad^te 33raut faf) ifjn feinegtoegg freunblidf)

babei au.

S)ann ertoieberte fte mit großer 33eflimmtljeit
: „Sfdfj

^abe ben £errn SJtebifug unfereg teuren |>erm ßfjriftoplj

gebeten, toeit id§ Pertraue, er perftefjt feine ©ad§e. ßuer

Italiener — bag t)ab’ idfj gefeljen, benn idE) ftanb bort

oben am genfier — ift ein SPfufdfjer!" Unb bamit naljm

fie iljr toattenbeg rotljeg Äleib auf, beffen ©aum eine funft»

Potte ©tidferei atote, unb ging in bie 33urg aurüdt.

„2)ag ©cfjöntljun mit ßudj tounbert micfj gar nidfjt,

£err Äetter, bag Qftöulein P. Sugettljeim unb bie 3ffa

P. Rietenau ftnb aug einem £>ola gefd^ni^t
;

eg fott midfj

aber nur tounbern, toer Pon ung Söeiben bag ©piel ge»

toinnt!" Inirfdfjte Antonio atmfdfjen ben 3<ifjnen.

ßin Wiener eiferten, iljn aur 3frau fDtarlgräfin au rufen,

ber Aentamtmann fei gefommen.
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S)ie ©elbgefchöfte ber ^o^en ftrau lagen feit einiger

Seit in Slntonio’8 $änben, unb er toar in biefer $infidht

auch fo tüd(jtig, toie ber regierenbe 4?err ihn gegen Surfarb

gerühmt.

TO anberen £age8 ber Starfgraf Ghnftoph mit feinem

5trjte einen Keinen ©pajiergang im SBalbe oberhalb ber

Surg machen füllte, liefen ftd), gerabe alö ber franfe £err

auf Surfarb’8 2lrm geftüfct feine ©tube Uerlaffen tooHte,

@raf Stntonio unb ©tgnor £orbelli anmelben. ©ie feien

im Aufträge ber Srau ÜJlarfgröftn erfdhienen, fagte Urfula,

toeldhe bie Herren gefprodjen halte.

„So müffen fte bie ©etoogenheit haben, toieber^ufontmen,

fobatb ber ^err Starfgraf prürfgefe^rt ift, fagt e8 ihnen,

Urfula, unb bafj ber £ert Starfgraf ungebulbig fei, hinaus

ju gelangen," entflieh Surfarb Äeller.

„$er Unüerfdjämte ! Stidh, be8 Siarfgrafen Setter ab*

jutoeifen, toeil e8 ihm beliebt!" murmelte Slntonio gallig

unb fein Som toudhS, at8 Urfula ihm bebeutete, e8 müffe

Seber bem $errn ßhriftoph au8 bem Sßege gehen, ba er

nidht feiten über ben SlnblidE fffrember in Som gerathe.

Salb batauf führte Surfarb tfeHer ben alten -fperrn,

ber fogar in feinem langen pelzgefütterten ©ammetrod! noch

fror, hinauf in bie ©onne, toeldhe toarrn auf bem grünen

,
SBalbmooä lag unb taufenb Äeime f^mor locfte.

Sn ben ieibboHen bunflcn 9lugen Slarfgraf (Shtiftoph’S

tooHte aber feine ffreube an bem Kühling aufieuchten.

©tili unb träumerifdh fdhritt er, geftü^t auf feinen $rjt,

umher unb fdhien überall fabbaliftifdhe formen unb 3ei<h*n

;
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ju lefen, toelcfjß bem baS grofje ©eheimnifj enthüllten, ber

fle 3U beuten öerjtanb
, unb toonadj er mit unenbtidjer

•Dual ruhelos fudjte.

Um ihm ein ©pielaeug ju geben, h°tte Surfarb ein

auS bieten feiten aufammengefehteS ©tabmafj machen

taffen, unb bamit bitbete ber alte -fperr benn jene ihm bor-

fdhtoebenben Seichen nach, um 33urfarb an ihrer Deutung

helfen au laffen. *

S3ei biefer 33efcf)äftigung trafen fpiiter Antonio unb

XorbeUt ben SJtarfgrafen, als fie tarnen, ihn „auf tBefeht

ber 3?rau SJtarfgräfin" au fehen.

„2BaS teilt ber SJtenfcf) bei mir?" fragte ber Äranfe,

ber Slntonio erfannte, auf XorbeUi aeiöenb.

„@S ift ein hochberühmter frommer 2trat, Oheim, toelchen

bie hohe Verehrung au Such führt, bie 3h* freit unb breit

geniefjt," erflürte Oettingen.

„Vergebt, burdjtauchtigfier £>err," fagte jefct Xorbetti,

„bajj ich fröfie, Such au nahen. SJtir finb geheime ^eil-

fräfte belannt, toelche Such, bereint mit ben bringlicfjen

unb inbrünftigen ©ebeten ©ureS geringen SDienerS, in furaer

Sfrift aus ben flauen ber teuftifdjen SDümonen erlöfen

toerben, mit toelchen ©ure arme geplagte ©eete ringt. Ohne
©ebet ift fein ^eit unb feine Reifung! Sticht bie Söerfe

ber Sinfternifj toerben ©udj erretten, toie hier baS ©piel

mit biefetn 3uuberftabe."

S)em SJtarfgrafen ©hriftoph, ber auerft mit ftarvem

©tarnten bem 5prebigtton bcS feef auftretenben 3talienerS

gehöret, tourbe bie taute befehlenbe ©timrne, bie ba auf ihn

einrebete, peinlich; leine 3üge begaunen unruhig au Juden.
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„galtet ein, Signore, bet |jett ift on fo lautet Reben

nid^t gewöhnt,* $atte fdtjon atbeimal 33ur!arb ÄeEer ge-

mahnt, ber int äu|erften ©rabe bertounbert bieS ©ebaljren

^orbeEi'S anfalj. $>iefer aber fuljr gegen ben Äranfen

gefoenbet eifentb fort:

„3dj bin ju ßudj gefanbt butdfj bie Stimme beS ^errn,

©u<$ ju jagen, bat SatanaS fein Refc um 6ud(j geworfen,

ba| er feine ÄraEenfinger nadfj (Eurer Seele aueftretft
,
in»

bem 2t^r ben 3Quberlünfien biefeS Ijict, melier — *

©in $lngftfd§rei beS 2Eat?gtafen, ber mit Oer^errten

SJlienen auf bie fd>re cCCt’c^e SScbtoljuug geljordjt, unb ber

fid& im boEen RuSbrucij feiner SöaljnborfteBungen, ©rauen

in ben SJtienen, nad^ ben JfraEenfingern umblidtte, bon

benen £orbeEi fprad^, unterbrad^ ben Rebner.

Unb bann ein jorniger RuSruf bon S3urlatb’S ßtyben,

ein l)in unb tjer Serren, ein gurgelnbeS Stöhnen — unb

mit einem bröljnenben ©epolter ftürjte bie breite, fnodjige

©eftatt beS Italieners auf bem ©ange bor beS EEarfgrafen

Sintmer in boEer ßänge $n.

S3utfarb fetter aber ftanb an ber offenen Üljfire

l|od& aufgetid&tet, untoiberfte^Iid^ in ber Äraft feines

.EöiEenS.

9Jtit gebietenber <£>anb mieS er ben ©rafen Rntonio

^inauS, bet IjeimlidEj boE Sdfjrerfen über bie fd^timme 2öir«

lung, welche 2orbeEi auf beS 2Jtar!grafen 3ufianb gehabt,

baftanb. „£inauS, ^err ©raf b. Dettingen, unb fommt

mir nidjt toieber, baS bitt’ id&! (Eurem fauberen ftreunbe

aber rat^e id^, mir nidfjt nod) einmal tyer in ten 2Beg

3u treten. 3d§ foEte benfen, ber fenute midtj fd&on bon
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ftorn h« aut öenfige unb müfjte, toaS er bon mir au ge*

toärtigen hat"

2>er @raf fd^ien bie testen Söorte nicht au berfteh*n,

tooljl aber ben je^r beutlicljen gmgeraeig nach ber Xf)üxt.

Unb Antonio b. Cettingen mujjte gehen toie ein ge»

fcholtener Schulbube. 2)taufjen log bet jlöhnenbe Xotbetti

noch auf bem 93oben unb rang, ben Slngjifdjroeife auf ber

Stinte, nach Sittern; in Uifula’S Sinnen abet toanb fid?

in einem heftigen ÄrampfanfaHe ber SJtarfgraf.

es bauerte lange, bis ber ungtütfüdje £err ftch bon

ber fdjrccflidjen £erabef(emmung erholt hatte, in toelche

ihn baS 93etfahren SorbeHi'S berfept. enblidj gelang eS

93urfarb, ihn etnjufchläfern ;
laum toat er aber fidler, bajj

ihm bicS gut gegludtt, fo eilte er in tieffter Erregung au

ber SJtarfgräfin.

Seine geinbe toaren ifjut fchon auborgefomnten. Sie

toujjte SllleS, aber in toelchent Sichte hatten jene 93eiben

ihre Sa<he borgefteHt!

„6S ifi jum Öfel, SJtanner fo lügen au fehen !" rief er

empört, als bie SJtarfgräfin ihn mit 93ortbürfen empfing.

Sie ließ Slntonio rufen, unb biefer erfchien in giftiger

SButh.

„2fh* macht mir armen grau baS ßeben noch fehlerer

mit Sutern StTeit 1" flagte fte bortourfSooft.

„3ch hin toahrlich nicht gefonnen, Herrin, Streit au

Juchen," berficherte 93urlatb Äefter, „aber ba ich ntljig

meiner Arbeit toaltete, hat mich euer SBetter erft bot ber

93urg mit biefem SJummfopf, bem Xorbeßi, 3ufammen ge«

h*fct> K&t bringen fie mir, auf eure erlaubnifc hm, au
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meinem ßranlen, reben i$nt bom ©atanaS unb berglei<ben,

ängftigen unb erfdtjretfen mir ben eblen #errn, ba| er in

fürd&terlidjen Krämpfen nieberftnlt
!"

„Antonio l Slntonio!" rief bie üftarlgtäfin. „Unb ba«

bon fagt 3b* nid&tS? Siebet mir nur bon Gurem Söerbadfjt,

ber SButlarb fei ein arger ©ünber, unb ber £ejerei unb

3auberei ergeben?"

„Unb baS behaupte id(j auch je^t noch unb mitTS bereinft

betoeifen, burdjlaudjtige 2Jtubme!" bebarrte biefet tüdifeb.

„®eS JWter’S Ginflufj auf (Suren £>errn ift eitel teuflifcb

Sßefen, 3b* toerbet ben £ag no<b berftudjen, ba er auf bie

33urg tarn! 2)er XorbeHi ift, toie er, auf ber ^o^en ©<bule

ju ^Bologna eifrig ben SBiffenfdfjaften abgelegen, aber in

treuem <$riftlid§en ©inn au anberen Grgebniffen feines

§lei|eS getommen. Ot/ne ©ebet unb SBujjfibungen läfjt

ber ÄeHer ben ^errn O^m ba^in leben, lein GjorciSmuS

toirb borgenommen, feit er bi« iß, unb in feinem teuf«

lifeben SDünfel fagt er fredj (Such in’S ©efiebt, bergleidjen

beängftige ben Äranten, too bodfj mir 5lUe totffen, bafj nur

ba #eil für uns au fueben ift."

S)ie 2Jtarlgräftn blicftc geüngftigt bon einem ber

©egner a«nt anberen. „3<b ba&c nie gemufct, Antonio,

bafj 3b* rin fonberlidb gläubig ©ernütb gältet I £eut’

munbere idb mi(b GureS GiferSl" Jagte fie gereift
,

als er

febmieg.

3e llarer eS SBurtarb Heller toutbe, Slntonio tooHe ibn

um jeben SßreiS bon ber S3urg berbrängen, um fo ruhiger

unb befonnener mürbe er plöplicb bur<b bie IraftboUe 3ln«

ftrengung feines SBiflenS. 2)aS burfte Slntonio nidbt ge«
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lingen ! ©ie ©efaht, fein Anfeljen, feine Stellung ein^u»

büfjen, machte ihm beibcS erfl recht toettljbolL

Antonio ober fprang butdj bie SÖorte bet ÜJlarfgxöftn

noch mehr geregt bor ihn hm unb fdjrie: „Äönnt 3h* eS

beranttoorten, bet geringen SBeiSheit EuteS ÄopfeS unb

Eurem riefenhaften ©ünfel mehr zu bertrauen, als ben

Erfahrungen zahlreicher betoöhrter ©eiehrten in ber ars

medica, toeiche nimmermehr (Sott bie Ehre entziehen, um
ber menfchlichen Schtoachh^t zu bertrauen?"

„2BaS ich berantmorten fann unb toerbe, geht Euch

nichts an, ©raf Antonio I"

©iefer toar ohne Anttoort an baS genfter geftürzt unb

rief ben auf bem 4?ofe ftehenben Xorbelli herauf.

„Setlangt 3h*% gtauSRatfgrdfin," toanbte fich Surlarb

an biefe, „bafj ich folchergeftalt Eurem Setter Sieb’ unb

Anttoort gebe, ber nichts bon meiner Äunft berfteht?"

„^ier," fdEjrie ©raf Antonio, „hier i£ benn Einer, bet

mehr babon berfKht, toie 3h* unb ich, unb als Euer Ser*

toanbter, grau Starfgräfin, berlange ich, bafj 3hr Zum
9tufc unb grommen Eures ©emahlS biefen toohl gelahrten

unb chriftlid^en Stann neben biefen — biefen üeufelS*

mebifuS fteÄt."

3m 9tu hatten Seibe, ber Angreifer toie ber Angegriffene,

bie $anb am Schtoert

©ie Siarfgräftn toarf fich ^totfdhm fie. „Schämt 3h*
Euch nicht, mir ben Surgfrieben unter meinen Augen zu

brechen?" rief fie zornig.

Surlarb Äeüer beugte fein Jhtie. „Setzest, eblc grau,"

fagte er, mit Stühe fich beruhtgenb, „3h* f4t, bafj man
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mid(j au einer Ungebüfjrlidjteit binteifjen, bafj man um
jeben Sßreig ©treit mit mir teilt

!
#ier fd&möre idj ©udj,

foß tiefen Reiben nid^t gelingen. 3^r mifjt, bafc 3^r

mich gerufen habt, ^iertjer a« @urent £>ertn au tommen.

Unter (Suren Slugen Ijabe idj meine Äunft geübt, unter

(Suren Slugen lebe id§. Vertraut 3§r mir nid£)t meljr, motynt

in (Surem ©emütlj ber Xeifefte 3meifel an mit unb meinem

d(jriftlidbcn ©inn, fo fagt eg mir unb idj gebe. Slbet toiffet,

mie idj (Eurem Äranfen 9tu$e unb S3efänftigung gegeben

Ijabe, mie icf) Gudf) niemalg berfpradb, itjn au feilen, unb

offen gefiele, bafj mir baau toenig Hoffnung getommen,

fo tann idtj iljm bodj aud(j ferner SJlilberung feiner

fieiben unb ein teenig ©<$laf bieten! 25ag miß id^ aud&

mit aßen Prüften beg ßeibeS unb ©eifleg erftreben;

aber biefent Xorbeßi toerbiete idj ben (Eintritt bei (Eurem

@emal)t, unb bem ©rafen Slntonio beggleidjen. S)ie arme

berängjlete unb gequälte ©eete unfereg unglüdElidjen -£>errn

foß Stube Ijaben, auf fein mübfeligeg unb belabeneg @e»

mütb foß nidbt nodb neue Saft gehäuft merben, inbem man

itjm, ber unter ben SJtenfcben feiner Seit alg einer ber SBeften

gepriefen mirb, mit <£>öße unb Teufel Qfurdbt einflöfjt.

Sfcb aßein bin fein Slrjt, icb aßein miß eg fein ober idj

ge^e
l"

„ßafjt ben Seufelgmcbifug geben, aum ©atanag, feinem

^)errn unb SJteifler geben!" teufte ©raf Slntonio.

„Söir tooßen £>anb in $anb ^anbeln, £err (Soßega,"

mifd^te fidb Üorbeßi mit §eud(jlerifcf)er ©anfimutb in bag

©efprädj, „idb biete (Such bie meinige! SBarum foßten mir

ung befebben, ba mir bodb bag ©leidbe moßen, menn auctj
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Scbcr auf eigene Sltt? 2ßtr toerben gemeinfam beraten;

3b* gebet mir JU, bajj toir in djttjHidjer 33ufje bte etfie

£eillraft fudjen unb toerft bte 3auberlattoergen ber Urfula

3um genfter binauS!"

SBurlarb ßeHer trat bon bem 4?eudjler toeg, ohne ju

tfjun, als b&« er ibn.

„Stau ÜJtarfgrafin ! ©emeinfd^aft mit biefem SDtenfdjen,

ben teb bot einigen ©tunben mich gelungen fab au3 ©uteS

©emablS ©tube binauSjutoerfen, toiH idj nicht. ©agt, fott

idj geben, ober tooKt 3br ibn geben ^ei&cn?"

„3br bleibt, Shttlarb ÄeHer! SBie fönnt 3b* benfen,

idj fei fo unbanlbar gegen meines freuten £errn

tbflter ! 3br bleibt, unb 9tiemanb betritt bie ©emöcber beS

9Jtar!grafen
,

als bem 3b* felbet Ginlafj gefiattet. 3br

allein feib fein Slr^t. 3b* aber, ©ignor Xorbetti, möget

toiffen, als unfer ©aft feib 31)*» unfereS SBetterS b. £)et*

tingen 3?reunb, beglich gern gefe^en, eS finb in ber ©tabt

bort unten Äranfe bie fDtenge, toeldje ©urer Äunft frob

fein toerben. SSleibt, aber berübelt mir nidjt, bafj idj bem

ÄeHer mit bollern 33ertrauen banfe
,

ber meinem atmen

£erm fo biel ©uteS ertoeist."

Xorbelli berneigte ft(b, bleidj bor Sßutb- S5urfarb Heller

aber füfjte in aufmaltenber S)anfbarleit bie <£>anb feiner

©önnerin unb toie ein Subellieb Hang ibnt ber ©ebanfe

butcb bie ©eele: „ßotbula, ßorbula! ©ie erfährt meinen

Sriuntbb-"

Unterbefj batte bie 3Jtar!gröfin atub Slntonio emfte,

mabnenbe SGßorte gefagt. SltS ßcfcterer bann, um baS 3int*

mer ju berlaffen, mit SorbeÜi an S3ur?atb borüber ging,
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ben bie 2)tatlgrdfin jurüdE Ijielt, jifd^te er üjnt leife au:

„Du ober idjl"

Unb trofcig tad^te iljm SSurfarb $et£er in’3 ©eftdjt.

9lm fpäten 2l6enb, atä er mit Urfuta Beim <ötarlgrafen

fafj, befpracij er mit biefer bie ©tlebniffe be8 DageS.

„SdEj toeifj ja gut genug, Werr, toaä ben ©rafen fo mit

DButf) erfüllt. Die Sfa Ijat ©udfj borgeaogen, ber er nadj*

iagte toie ein 5udj§ ber Daube, unb baS gräulein ö. $u»

gen^eim tfjut gar falt unb fpröbe gegen iljn! Die grau

SJtarfgrüfin fpridjt üjr freilich täglidfj ju, aber iefot aeigt

ficb nodE) eben fein ßrfolg."

SBurfarb Heller lactjte im Winauägeljen glücftid^ bot ftdj

$in, eä tljat iljm tooljl, bieä au $ören.

Sn feinem Söefen jeigte ftdj jebodfj in ber nädjften Seit

öfter eine getoiffe Unruhe unb Unftütljeit, oljne bafj Urfula

einen ©runb bafüt ju entbedEen im Staube toar.

„©4 ift ba8 33r&utigamSglfidE," fagte fte ftdj, „toeldjeS

~ iljm ba3 freunbtidj gebulbige ©inge^en auf bie Söaljn«

borftellungen beä Werrn fernerer madjt al8 jubor. Sm
Slnfang batte er nichts ,

toaä ifjn abjog, jefct geben feine

©ebanfen aut SBraut, auf gegentoärtigeS unb jufünftigeä

©lüdE, ba mödEjte er allezeit bei ber Sfa fein, unb ba^er

toirb ibrn bie freitoiHige ©inferferung für fo biel Dageä-

ftunben Ijer,jlicE) fauer."

2lber feltfam, SSurfarb Mer benujjte nid&t mehr toie

in ber erften 3*it jebe ©elegenljeit, nach Äuppen^eim bin»

über au toanbem ober au reiten, fonbem fafj ftatt beffen

Öfter 3lbenb3 bei ber fDtarlgräfin, in großer Weiterleit unb
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mit ftra^enben 9Jtienen ftc^ mit iljr unb i^ren SDamen

unterljaltenb.

S)a| bic fflraut iljnt barob fcfjmoEe, erjdfylte er eines

£ageS Urfula ladtjenb unb fe^te entfdtjulbigenb Ipn^u, baS

Diele ^inunb^er Don unb nadj Jhtppenljeim Ijabe iljn fo

unruhig unb feiner fetbft ungetoiB gemalt, baB er fid) über-

legt ^abe, er müffe um feines S)ienfteS toiEen bie 33efu$e

bei 3fa einfctjränten.

„3Jtir toar in lepter geit fo fonberbar 3U Sütutl), Ur-

fula, toie nie im ßeben, idt) ^atte laut jaulen mögen, unb

bodj jitterte mir baS Werj in ber Jßruft, baB eS oft eine

SPein toar. 2JHr tourbe fester nirgenb meljr tootjl. SSar

icf) beim Wcrrn, fo trieb’S midj fort Don il>m, faB idj neben

ber 3fa, unb l)ütte mid& freuen lönnen an i^ren luftigen

(SinfSEen unb itjrem Äofen, fo tooEte mir felbft baS nidfjt

meljr besagen, eine IjeiBe Unruhe trieb mief) Ijeint, unb toar

iä) bei ber 3?rau 2Jtarfgräfin ,
in meljr 9tul)e unb frieb»

DoEer Weiterleit, als idt) fonE irgenbtoo füllte, fo raunte

mir eine Stimme in’S £)§r: S)u Ijaft bie $olbe SScaut in

Äuppenljeim unb ba ft^eft S)u nun §ier, bertoeil Be nadj

5Dir feufjtt — Sefjt, fo trieb’S micij ruljeloS ^in unb

toieber, unb enblidj Ijab’ idfj’S ber 3fa gefagt, eS bürfe nidjt

fo fortgeljen, stoeimal in ber SBocfje tooEt’ iclj fte befudjen,

nidfjt meljr, benn fonE mad§e Ec midf) ber gegen ben

burdt)laudf)tigen Werrn ganj ungetreu. 2>ie 3fa Ijat nidtjt

getooEt, Ijat bßS getljan unb gar arg gebettelt, idt) foE öfter

fommen, aber toie Ec f° brängte, fam mir eine 5lngE, als

möchte id& am liebften auf aEejeit fortlaufen; ber Söogt,

f&r S3ater
,

trat mir aber bei unb bebeutete Ec, baB ber
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©ienft heilig fei, ben ich beim #errn thue, ba h<U fte jt<h

tooljt geben tnfiffen, unb feitbem ^abe ich mehr ffrieben unb

toeifj, teotan ich bin, teietoohl bie3 fettfame Sittern unb

©ebnen müh noch öfter fibertommt."

©a8 mochte tooht fo fein.

Urfula fanb in her ©h&t, bafj Vurtarb Met feinen

©ienft toieber getaffener unb ruhiger that, feit er bie Vutg ,

laum Verliefe.

„Gute Sfa barf Gudfj nur loben um Guter Gntfagung

teilten, " fagte fte ihm, unb er meinte lachenb, ba tenne fte

3fa f<hle<ht.

©er SJtarfgräftn gefiel bie aufopferungsvolle Ginfchrän*

tung feiner VräutigamSbefuche gana aufeerorbentlidj , fte

tonnte nicht Siebes genug Von ihm fagen, unb fuchte ihn

burcf) häufige Sluffotberungen
,

be8 SlbenbS in ihren @e*

mäd^em an ber Unterhaltung ber jungen Seute thetlau*

nehmen, au entfchäbigen, eine Vegfinftigung, bie er freubig

annahm unb bur<h toeldje ftch erft jefct aeigte, bafe ber ge*

lehrte ÜJtebifuS augleich auch rin angenehmer ©efettfchafter

fein tonnte.

Vtit Antonio ^atte fte einen fdfjtoeren ©tanb. Gifer*

füdEjtig auf feine ©flnftlingfchaft, bie ihm fo manche Vor-

rechte gegeben unb manchen SJtifebrauch betfelben ungerügt

hatte hingehen Taffen, eiferfüchtig noch mehr auf bie ©unft

ber fjfrauen, toelche ftch Sutlarb Steller autoanbte, ohne baß

er banach fonbetlich 3u trachten fchien, rnufete ber ©raf ftch

fagen, bafe er ftatt ber ihm gebührenben crfien StoHe in

ben ©emächem ber Vtarlgräftn, teie in ber ganaen Vurg,

auf ben ateeiten pafe gebrängt toerbe. Sin ©orbeUi, ben
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ec jetjt auS £ro£ nicht bon ftc^ liefe, unb bet um feinet-

toiüen mit #öftichfeit behanbelt tourbe, gewann er einen

fletS bereiten Slufpaffer unb Schmeichler. Sie SJtarfgräfin

fah bieS SUIe^, tonnte aber nichts änbern unb mufete nur

fuc^en, ben ^rieben aufrecht $u Ratten.

Ser regierenbe junge SJtarfgraf hatte fchon länger eine

gröfeere gefUidjfeit im Sinne, ein Surnier, bei Welcher

Gelegenheit eine Sliyahl ebler 3unfer, unter ihnen bie beiben

Söhne beS freien bellet b. S)burg, ben Siitterfchlag erhalten

füllten.

Surfarb ÄeHer’S eigentlichen Steigungen hätte berSBunfdj

nach bet Stittertoürbe fern gelegen, um fo mehr, als ber

bon ihm erlangte Grab eines SoftorS bem Stange eines

SiitterS gleichem, toenn nicht ber SJtarfgraf, mit bem alten

Stitter Äetter im Ginberfiänbnife , in ber SJerleihung beS

StitterfchlagS eben eine neue Slnerfennung für SSurfarb ge*

fehen hätte.

Sie SluSficht auf biefe Unterbrechung beS berhältnife*

mäfeig einförmigen 2ebenS toar alten 33etoohnern bon §ohen*

haben, mit Ausnahme SJtarfgraf ^hriftoph^, h^htoi^tig

unb erfreulich-

ßifrig befpradj bie 3ugenb bei ben SJtahljeiten ober

Slbenbunterhattungen bie Einzelheiten ber 3feierli<hleit.

3fa b. Sietenau tourbe bon ber SJtarfgräfin für bie Sauer

beS gefteS auf bie $3urg gelaben; bie h°fa $ame toar

ü&erjcugt, bem Srautpaar bamit eine grofee Qteube ju

bereiten, unb für bie feit einiger Seit oft trübe unb emft

erfcheinenbe Äorbufa in 3fa eine froh gelaunte greunbin

Wtrwifef. Oa^rg. 1886. S*. XII. 4
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gu gewinnen, benn aydh iÖona hatte fte jetjt berlaffen, unb

bie neuen gräulein ihre toärntere ^eitna^me nodj nidjt

ju geUnnnen berftanben.

2)ie TOnner rebeten bon nichts als bon ^fetbett, SBaffen

unb Lüftungen, ober bon bcn furnieren, toelche 6iner unb

bcr Slttbere borbent mitgemadjt. 2Jtan hatte ftd) taufenb

luftige @efdji<$ten bon Sanierten unb 2Jta8tenfbielen, toeldje

bem eigentlidjen furnier gefolgt toaren, au eraä^len.

Sielleidjt lag e8 baran, bafj Surfarb $eEer atoeimal

in luracn 3toif(hent&umen ben Sefud) ber Sraut berfftumte?

68 half ihm toenig, bafj et ba8 fc^led^te SBetter unb feine

Sßflid&t gegen ben toieber unruhigeren Starlgrafen bot»

fäüfcte.

3fa aürnte unb meinte, unb ber Sräutigam ging grol*

leub bon ihr, benn fte toagte e8, ihn au meiftem, ihn, bctn

in bet Surg klebet ohne 9lu8ttahme mit mitflichcr ober

erheudjeiter 6hterbietung begegnete unb ber fdjon getoohnt

mar, fein Xhun unb Saffen aUcmal bemunbert unb gerühmt

au feljen

!

68 laut ihm bor, al8 habe heute bie fdhmotlenbe unb

eraürntc Sraut jener $fa, mit melier er ftd) berlobt hatte,

mettig ähnlich gefehen.

6o mar ba8 6nbe be8 9tobcmber8 unb mit ihm bie

freier jene8 großen 9titterfefte8 in ber unteren Surg ge»

lommen. Surlarb bettet, beffen ©efdjmad unb <&tbön*

heit8ftnn ben Starlgrafen ^Philipp 3« lauter Semunberung

hinriffen, marb bei allen Slnorbmtngen um 9tath unb -fnlfe

angegangen. Slntonio nannte iljn bitter ben >3<tentbchr=

liihen unb fonnte !aum nodj ben -frafj unb 9teib bevftyden,
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bie itjn erfüllten, um jo meljr, als es XorbeUi bom 3Jtarf*

grafen 5ß§ilipp ftreng betboten toorben toar, Äetler in beit

2Beg treten.

9Jtan fyitte auf bettt Plateau ber neuen Xerraffe bebecfte

Sextanten errichtet |u einem Äaruffetreiten, toie eS in

gfranfreidj neuerbingä 2Jtobe getoorben; in ben toeiten Sälen

be§ SdjloffeS toaren ttjeitä lange Speifetafeln aufgeflogen,

ttjeilö fyitte man fie jum Xanj mit gfa^nen, Sdjilben, Jhan-

jen, Spiegeln unb Äerjen fyerrltdj gefdtjmüctt, unb als an beut

beftimmten Xage bon alten Seiten fteiterjfige unb SBagcn

in bie Stabt 33aben einigen, too fdjon bie Duattiere für

bie martgröflitten ©äfte bereitet toaren, ba fdjauten aus

ben Srenflern bon $o$enbaben überall freubige ©efid&ter

§erab auf bie toeittjin 3U überfeljenben Strafen unb freuten

fidj ber Äommenben, bie toie fd&toar,je ftd^ fortbetoegenbe

^ünfttein unten im Xljal fidjtbar tourben, unb ber frifc^eit,

Karen Halte, toeldfje bei blauem Fimmel ein bauemb gutes

Söetter berfprad§.

Unb enbltdj, gegen bie 9tad&mitiag8ftunben, bratij man
auctj bon Ijier auf. Selbft bie 9Jtartgräfin Ottilie Ijatle

fictj beut beginn beS Orcfted nid§t entjiel>en mögen, unb

Urfula, bie allezeit Xreue, bie alleinige Qfütforge für Ujren

£errn übernommen.

@8 toar ein ftatitidfjeS Häuflein; bie fDtartgröfin unb

ifjre Fräulein Ratten bieSmat Xragftüfjte befohlen, bamit

fie in ben loftbaren ©etoänbem unb beut boUen ffeflfcfjmud

ungefeijäbigt im Sd&loffe erfetjeinen tonnten. 33on ben

klängen ber 9Jiuftf, ber feierlidjen 23egrüfjung beS 9Jtar»

fcfjalls unb ber tjeralicfjeu greube beS regieienben .£>erm
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uttb feiner ©emaljUn empfangen, niifchten fidj gräulein

unb ©bclbamen, ^ier unb bort 23elanntc begrfifjenb, Ver-

gnügt unter bie beS SBeginnS ber Bafel Ijarrenben ©äfie,

inbejj bie SJtarlgräfin Ottilie fidj mit ber Scbmiegertocbter

in eine aunt 3uf<hauen errichtete ßoge aurücfaog.

@8 mar am anberen Sage; bie Tribünen unb Sifcpläbe,

meld^e iing8 um bie Stedtjbabn liefen, maren bid§t gefüllt,

bie Bürger ber Stabt mit ihren grauen unb Jtinbern batten

bie ameite ober brüte Steibe inne, aber Sitte fonnten gar

mot)l ben Staunt innerhalb ber Spanien überfeinen unb in

beit gmifebenaeiten bie Steibe ber gepulten ©belfrauen unb

gräulein muftern. SlHeS verlief in ber beften Söeife, leine

Störung halte bie greube getrübt.

©ben batte nun ber SJtarfgraf aum Schluß ber mohl

gelungenen Steiter- unb $antpffpiele nach alter Sitte unb

gutem S3rauch ben Stittetfdtjlag ertheilt. Ber $erolb rief

Starnen unb Stanb beS (geehrten mit lauter Stimme,

greubengefefjm Von allen Seiten unb bie mebenben Büch-

lein ber Barnen antmorteten ihm, unb ber neue Stüter er-

hob fidf) Von feinen Änieen, um aunäcbft Vor ber regierenben

SJtarlgräfin, fobann Vor ber SJtarlgräfin SJtutter baS Änie

au beugen unb jeher berfelben baS ©elübbe ber Breue burch

.gjanblufj a« miebecholen, morauf ihm bie Barnen eine

£>eintaier, eine golbgeftidfte Schleife, Schärpe ober fonftigen

Schntucf Verehrten.

Unter ben ©bclbamen gana in ber Stäbe ber SJtarl-

gräfin SJtutter mar eine, beren £>era gar nicht anr Stube

lontmen mottte Vor lautem Klopfen, unb beren bübfcbeS

©eficht nie lieblicher anaufeben mar, als in bem jubelnben,
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flogen ©Iödfeöläd^etn
,

toeldjeS ihr auS bcr tiefften Seele

emporbrang.

©S toar 3[a b. Rietenau, rcic^ unb faft über bie 33er*

bültniffe gefcbmücft, in bcm rofenfarbigen ©racbtgetoanbe,

ba§ ber SBater eigens unb in großer ©ile $u biefem 9lnlafi

bei einem berühmten ©etoanbfdjneiber in Strafiburg ^atte

ftüfen unb fertigen laffen.

©tit frohem ©ifer ^atte bie liebliche ©raut fi<3^ ge»

febmürift, iljr bon 9tatur gelodteS #aar fträblen unb

mit bem gotbenen Steif unb ben golbenen fabeln im

Staden jufammenbeften laffen, bon too eS bann in feiner

Teichen Sülle betabtoallte. Sie toufcte, fie toar ein

fdjöneS SJtäbdjen, toobl toütbig eines trefflichen SiitterS

©raut unb bercinftigeS ©begemabl $u toerben, aber bafi

Mefer Witter ber in folgen hoben ©bren ßebenbe ©urfarb

Äetler bon ber S)burg fein, bafi fie an einem folgen Sage,

toie biefer, ftd) jjum 3ietpunft fo bieler neugierigen, ober

gar neibifdjen ©liefe gemacht feben toürbe, ba£ b^tte fie boeb

nie geahnt unb baS erfebien ihr b^ute toie ein faft über»

gro^el ©lüdf.

Unb nun! $a fam er mit ber ruhigen, eblen Unbefangen»

beit, bie ihm eigen toar, begleitet bon feinem, mit ib«t ber

SHtttertoürbe tbeilbaft getoorbenen 3*oillingabruber, um bor

ben ©tarlgTöfmnen $u fnien unb ben £anbfufi ju leiften.

Hubert ÄeUer toar feböner, biel feböner unb ftattlicber

bon ©eftebt unb ©eftalt, als ©urfarb; aber toaS galt er

in biefem Äreife neben feinem berühmten ©ruber? Hubert

toar eine bomehme, febier töniglicbe ©rfdjeinung, aber er

tourbe toobl nur bolb fo geehrt als ihr ©urfarb!
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3fa faßte fiel) baS unb flaute bolt Stolj imb Siebe

auf beit ©erloblett, bem foebett — o, beg freubigen

©djredengl — bie ältere ©tarfgräfin eine tyerrlidje golbene

35oppeIfcttc mit bem ©itbnifj ihres ©emahlS, lunftooK Don

Sfleiftertjanb auf Elfenbein gemalt unb in golbener £ttlte

berfchloffen, um ben #alS längte.

Unb baju fagte fte mit bcmegter Stimme: „2Btr lönnen

(Such nicht banfen, mie unfer £>era unS borfdjreibt, Witter,

aber mir möchten Guch bemeifen, bafc mir eS nach ©er*

bienft a« tljun münzten."

3fa b. Üielenau mar gan3 blafj gemorben bor tiefer

fötiljrung unb unfäglicher greube; ber neue 9titter aber

mürbe auch bleich, unb als nun gar baS SöolC anftng, ©eifalt

3U fdjreien unb 31t jauchaen, ba jitterten feine Sieben, unb

baS ©emujjtfein, bafc baS ©teifte, mag er leiftete, nicht

eigenes ©erbienft mar, gab ihm einen folgen 9luSbrud

aufrichtiger 2)emuth, bab barilber baS freubige Abrufen

unb baS allgemeine Rubeln noch gröber mürbe.

Snamifchcn hatte auch ber anbere ©ruber ein fchöncS

©cfdjenl empfangen unb ©eibe fleh bon ihren Äniceit er»

hoben.

2>a, mag mar baS?

SCBährenb bie Slugen Hubert ÄeUer’g fich ber ©raut

feineg Kruberg mit frohem ©lief aumanbien, ftanb ©urfatb

mie bezaubert, fdjaute an ber feine Slugen fuchcnben

gtüdftrahlenben ©raut borflber in ein anbereS grauen*

antlifc, bag ihm augemanbt, ebettfo SltteS bergeffenb, tief

errbthenb unb gleichfam leuchtenb bor Siebe unb Grregung,

ihn grüfjenb anlächelte.
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(£3 mar nur ein einziger, tiefer SBlid, ber h>n unb

toieber flog unb !aum ©elunben bauerte, unb bodj mar eS

3fa, als fahre ein SBlifc bor ihr nieber unb erjätjle ihr

eine lange @ef<hichte ton feljnfüdjtigem, bergeblichent 2Bar*

ten auf ben Verlobten, unb bon einer anbercit fdjönen

2>ame, toelche ihn auf £ohenbaben gefeffett hielt.

Unb toar fie benn fdjön ? 2Öar Äorbula b. Jugenheim

frönet als fie, bie man hoch immer bie fdjöne 3fa ge»

nannt ^atte ?

2)

iefelbe Stage traten fi<h p gleicher Seit 3fa felbft

unb Hubert b. Heller, unb 33eibe gaben fictj bie Slntmort:

9tein, fdhöner toar fie nicht. SöaS mochte es benn nur

fein, toaS Surfarb fo p berfielen fchien?

Sn^toifchen aber hotte Hubert, ben 9lu3brucf bon 3fa’S

3ügen errathenb, hafüfi feine £>anb auf bcS 33ruber3 3lrm

gelegt unb ben 3ufammenfahrenben, ber bertoirrt ihn an»

blidte, mit ben Slugen nach ber feiner harrenben 33raut

gemiefen

!

3

)

a3 9We3 bauerte !aum eine Minute, unb bod) toar

eS 3ebem ber 93ier, als hatten fie gan^e Leihen bon

©ebanfen burchbacht unb jittemb in einen SÄbgrunb ge»

fchaut.

$ber fdjon toar auch bieS borüber. Sich fchnett faffenb,

hatte 33urfarb Sfa’S £>anb ergriffen. (Sr fah ih*e 33e=

toegung, fah ben eiferfüchtigcn ©djrecfen, unb fühlte an

bem ungeftümen SOßatten feines SBluteS, bafj ihm felber

Unbegreifliche^, 9UegeahnteS gefchchen mar, bafj ein ©türm
in eine fdjon lange heimlich müthenbe Stamme fuhr.

2öa3 er fagte unb tljat, toufjte er felbft in biefem
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•"l

9Iugenblidfe nidfjt; er füllte mit, baf* er $fa beleibigt

$atte, bafj ein Unrecht gegen fie in feinem ^er^en mar,

wnb bafj er (Sorge tragen müffe, fte au berföljnen, if>r au

berf)djlen —
2Ba3? @r moltte eg fid) ni$t ftar madijen; er ber*

mod^te nidjt au benfen, ein 3uftanb, mie er ifjn nie ge*

tonnt, nie für mögtidfj gehalten, bemächtigte fid; feiner,

unb mie fe$r er aud^ fich mü^te, unbefangen au erfd§einm,

er mar eine biet au gerabe, ber SBerftettung untunbige

fRatur, um fie aum erften fötal, ba fte iljm notfjtoenbig

erfdjien, mit ©efdjid au üben.

©o berfanf et mö^renb beg übrigen 3^eilg beg £ageg

oft in ein ©innen, meines iljn bößig taub unb blinb

machte für 9lKe8, mag um il>n Ijer geftfyd), unb immer

mieber füllte er feine 2lugen mie magnetifd[) geaogen nad^

ber Dichtung, in melier Äorbula bei if)rer ©djmefter fafj.

3)ann begegnete er i$ren betfioljlenen 33liden, unb bann

manbten SSeibe ft<h eifcfjroden ab unb fugten gleidjgiltig

au tljun. 3n ifjren £>eraen aber pochte eg mie ein ^am*
nter, unb eine ©ümme, bie Urfula’g ©timme fehlen , rief

SBurfarb iteHer au: „2)aä ift bie Siebe! Sefct meifit S)u

erft, mag Siebe ift!"

2)aamifcf)en fprach er bann in reuiger 5lngft freunblich

3U 3fa, bie blafj unb berftört neben iljm fafj. ©ein 33ru»

ber Hubert madjte finftere, argmö§ni|d(je fDtienen unb be-

malte jebe feiner S3emegungen. 3« 3fa aber fpradj ber*

felbe freunblich unb brüberli<$, unb mer nicht toufjte, mie

bie ©adjen ftanben, fyitte leicht Hubert für ben Verlobten

ber frönen 3ffa galten mögen.
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3nef in ber ©ad)t tarnen fie auf bet ©urg toiebet an

;

fdjtoeigenb unb oerftimmt batte 3fa ihrem ©erlobten faum

ein 333ort gegönnt, tnä^renb fie mit feinem ©ruber flüfternb

bin unb toieber lebhafte ©Borte toecbfelte.

Hubert toar für biefe £age gleichfalls ber @aft ber

©tarlgräfin.

Gs tarn ©urlarb ffetter fdjon Tec^t , bafj er beim ein*

reiten in ben #of tjefleS ßid^t in beS ©tarfgrafen ©emäcfyer

fe^enb ,
barin einen ©ortoanb fanb, ein Mein fein mit

Hubert au uermeiben.

3n beS £crrn Sininter fanb et biefen toadj über feinen

©fiebern, unb Urfula in getoobnter freunblicber ©orge um
itjn bemüht. ÖreubeboU non ©eiben empfangen, toebte

ihm b«t ber £>bem ber Siebe unb ©eretjnmg entgegen, an

ben er jejjt längft getoöbnt toar, toie an fein SebcnSelement,

unb braufeen ^attc er nur mifebilligenbe ©tiefe, uttauftie*

beneS ©cbmollen, tabetnbe ©tienen bei betten erregt, bie

ihm boeb bie ©äcbften toaren. Mer toaS fümmerte ibn

baS 9(tte§, toaS toar ibm Sob unb 2abel öor bem, toaS

er jefet in Slngft, ©orge unb jubelnbem ©Ificf in feinem

£eraen betoegte?

„3<b mufe 6udb noch beute ettoaS fragen, Urfula, helft mir

ben #etm aur 9tube bringen, bamit Sbr Beit für mich finbet,"

fagte er leife unb erregt, toie Urfula ihn noch nicht gefeben.

6ine ©tunbe fpäter aog er fachte unb mit großer ©or-

fiebt feine #anb aus ber beS Uranien, ber felbft im tiefen

©cblafe jenen $ug be§ qualöotten 2)enfenS auf ber breiten,

eblen ©tirn trug unb mit feinen füllen SeibenSmietten

ftumm, aber untoibetfleblicb um ©titleib bat.
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Urfula hatte immer ttncbct in 33ur!arb’S heute fo auf*

geregtes ©eficht gefetjen. 3hre fteubigett ©lücfmünfche p
ber ritterlichen Sßiitbe hatte er faunt angehört, unb fte

bemertte gana toohl, bafj et nur fo Voll befonberent <£ifer

unb Vermehrter Eingebung fidj mit bem Patienten be=

fdhäftigte, toeil er ettoaS auf bem £>eraen hatte, baS er

ihr au fagen brannte.

Seht toinfte fie ihm, unb behutfam fd^tid^en fte auf

ben g-ufsfbiijen in baS Söorgemach.

„2öa§ ift (Such, «^err S3ur!arb, 3h* fehet au§, tvie ich

(Sud} nie auvor fah?" fragte fte hier.

(Sr blicfte nachbenllich Vor ftdC) hin.

©nbltdh fagte er, fte ernfthaft anblicfenb, Teife : „Urfula,

3h* foijjt fo gut um bie Siebe SBefdfjeib, fagt mir hoch

einmal, tvie fte bemt ift!"

„?lber bag tviffet 3h* ja längfl, £err! 3h* habt bie

liebe 33raut, unb idj habe (Such öfter fo freubvolt unb

lächclnb Von ihr hetmlehren fehen, befonbcrS im Anfang,

bajj ich benle, 3h* thut eine müfjige Sr*age," ertoieberte

fie iiberrafcht.

„SefonberS im Anfang?" toieberholte er betroffen, unb

fte felber erfdhraf, benn baS SDort toar ihr, ih* felbft

unbetvufjt, entfdhlityft.

„@i nun, man toirb auch bcS ©lücfeö getvohnt!" warf

fte ein.

„£)a§ tfl’S nicht, ba§ ift’S nicht!" murmelte er unb

fah toieber mit ernften Slugen Vor ftdj hin. „Äönnt 3h*
mir nicht fagen, Urfula, ob man augleich 3toei grauen

lieben fann? S)cr (Sincn ift man von «£>eraen gut, au ber
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9lnberen ober gebt ein fyeifjeä Seinen, bafj man immer

bei ibr fein möchte, bafj jebet 33tüf bon ibr Einern ba§

33lut gu Jfopf unb <£>erjen treibt
,

unb bafj Einern 3U

ift, als möchte man bergeben bor ©liicf unb

SBonne, toenn jte @inen«anfiebt mit liebebotlem fiö^etn.
4'

„3)ie (Etfte liebt 3br nidbt, bie 3meite ift’S !" fyitte Urfuta

leudbtenben 93tidfeS gerufen, benn fo ^atte audj jte einft

empfunben unb oljne ^Belehrung getourt, bafj eS bie Siebe toat.

6r toar aufgejprungen. „3<b toufjte cS! 3<b füfyte

eS, unb mir toar, als riefet 3br/ Urfuta, eS mir $u: S5u

liebjt fte, baS ift bie Siebe!"

Sie fab i^ft erfdbtocfen an, ibr brängten fidb plötjlidb

ganj abfonberüebe ©ebanfen auf, unb toaS alt’ biefe 3*it

ber bor ihren febenben Slugen fidb boftjogm bQUe, ohne

ibr $um Semufjtfein JU fommen, baS fianb plöfclidb flar

unb hart bor ibr.

„£crr! 3<b tüitt nidbt hoffen — ?" ftammelte fie.

Gr fcblug bie #änbe bor baS ©cftdbt unb bebte.

*£> #err, eS ift eine Slnfcdbtung, tbut baS SBcrf bcS

S5öfen bon Gudj, eS ift gegen Gure Gbre!" *ief ff* immer

entfefcter.

„&eute bin ich ein Witter toorben, unb meine erfte, erfte

Xbbt mar ein Üreubrudb!" murmelte er.

Sie berftanb ibn nidbt, aber fie fflblte, bafj er fdbmer

erfdbfittert fei.

„GS fommen 3ebem Söerfudbungen, ^>etr SBtirlarb, fetbft

bie ^eiligen finb nidbt berfdbont geblieben. Seib nur

ftarf, fämpft mutbig mit bem bBfen fjfeinb, unb eS toirb

Gudb gelingen!"
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„O, Urfula, e3 ift ja nic^t Anfechtung, e§ ift ja bic

Siebe! 3h* habt e8 mir immer gejagt, 3br tourtet, bafj

ich nichts babon berfianb, als ich um 3fa toarb ! £5, hättet

3h* mich jurüdfge^alten!" rief er, unruhig hin unb he*

geljenb. e

„3d^? 3)ie niebrig geborene Wienerin ? SOÖie burft

ich, £>etr? Ach, unb ich toufjte ja, bafj ein SJtann ©ureS

©tanbeS nicht jo feljr fragt, ob bie toatjre Siebe ihn jur

33raut jiehe, fonbem bafj er bot Ottern ein ©emahl auS

ritterlichem £>aufe fudjt!" fagte fte traurig.

„2)a3 ift fie, Urfula, ba8 ift fte, unb —I O Urfula,

mir fommt eS bor, als lönnt’ ich nicht nteh* leben, 0,611,1

fte nicht mein toirb."

„Sie? S)ie junge ©räfiu?" rief fte. „£err ©ott, toaS

toürbe bie 3frau SJtarlgräfin fageu?"

„SBie nüfjt 3b*, Urfula ? 3<b habe fte nicht genannt
!"

ftiefj er erfdhrocfen be*bor.

„Alles ioeifj ich! 2Jiir ift, als fei ich mit SStinbheit

gefchlagen getoefen! SBom erften Sage an ^at baS Unheil

begonnen! 3<h fe^c eS jefjt!"

„3a, Urfula, bom erften SBlicf an! 2ßie ich fte fab,

biefe großen, tiefblauen Augen, mir mar’S, als leuchteten

fte toie baS liebe Sonnenlicht, unb als ich t§*e Stimme

hörte — ! © Urfula, fobalb fie $u mir Jpricht, gittert

mein $era, unb Sag unb Aadljt fanb ich nicht Aube, toenn

ich fte nicht fah!" Unb er lächelte glüdfelig, als er bieS

fagte.

„Alle ^eiligen helfen (Such, £>err, baS ift bie Siebe,

unb 3h* fetb einer Witberen berlobtl" rief Urfula, bie
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£>änbe im faffungSlofen (Sdfjrecfen aufamtnenfd&tagenb unb

iljn entfett anftarrenb.

„3ö, ja! 3DaS ift fie. Unt ©otteS toiÜen, Urfula,

ratzet, Reifet mir!"

„9ür ©udj gibt’S feine #tlfe, armer ^en! 3Ijr fönnt

nid&t bie Breite Bremen, bie 3ljr befc§tooren fjabt!"

„Zimmer, Urfula, bie Äeller bon ber 2)burg galten iljr

SBort!" fuljr er auf.

„Reifet fjintoeg, $err, geljt ber Serfudjung aus bent

Sßege! ©etyt, ber böfe fjeinb gönnt ©udfj bie ©§ren nid^t,

bie 3f)r, fo jung nod&, fdjon getoonnen; ba legt er ©udO

^aUjtridfe ber fdjlimmften Strt!"

„(Sollte eS baS fein
1

?" fagte finnenb Surfatb Heller.

SDann aber blidfte er toiebet auf unb futjr fort
:
„3dj toeifj

nidt)t, Urfula, ob fie fd&ön ift, fdjöner gar als 3fa, idj

toeifj nur, bafj eS midfj au ifjr aieljt, toie toemt ©ott felbft

uns für eitmnber gefefjaffen. 3d; fann ©ud(j nic^t fagen,

toie mir au Stutze toirb, toenn idlj fte anfefje, toenn id&

füllte, auc£> fie ift mir gut!"

„©rojjer ©ott, .§err, $ljr feib betloren, toenn 3ljr

folgen ©ebanfen nadfjljSngt
,

benn ber Sogt bon kuppen*

fjeint unb bie 3fa fjaben ©uer SDßort! 2)enft, toaS ©uer

Sätet fagen toürbe!"

©r fa§ büfter bor ftd§ Ijin, unb nadj unb na<$ fdjtoanb

alle ftreubigfeit ans feinem ©eftd)t.

„3a, Urfula, 3fjr Ijabt 9ted§t; idf) toill es bon mir

tfjun! Sin tdj nicfjt ein Stann unb Ijabe idj nidljt ben

SBitten, ber baS Söfe Ijafjt? @S toirb fdjtoer fein, Ur{uta,

idtj fü^rs, bafj id§ mir fd^ier baS |>era felber auSreifjen

Digitized by Google



62 35tr $eufel§mebtfu3.

mufj, aber eS fall fein, ich miß bet 3fa mein Sßort bat*

ten, fein Sienfd) faß fageit, bafj Surfarb Keßer ein Xreu*

brüchiger ifi!"

6r fiaub auf, feft unb ftol^ baS 4?aupt erljebcitb, aber

bann fdjauberte er jufammen, mie Uor bent £obe.

„Seiet, £>err, baff bie ^eiligen (Sud) ftärfen, eS ifl

fd^recflid^, maS 2$* öorbabt, man fann fo eine Siebe nicht

auSreifjen, mie ein SPänjlein."

„Unb menn’S felbft mein Seben fofiei, ich muff, idj

miß!" fagte er mit blaffen Sippen unb zornigem £on.

©o trennten fte fid), unb Urfula fab fchlaftoS bis aunt

£ageSgrauen auf ihrem Sette, in beiper 2lngß tftofenfranj

um 9tofenfrana betenb unb fid) öoU ^nbrunft befteujenb.

Surfarb Keßer feufete, als er p<h in fein Kämmerlein

begab, tief auf. „(SS ntup fein, idj ntup nur ernplidj

moßen, bie 3fa bat mein 2Bort," fagte er pdj, „unb ber

Slenfd) fann, maS er miß!"

$)er Häufte £ag fd^on brachte beS Kampfes unb uner»

quidlidjeu SBortmcdbfelS mehr als genug, um bie pegeS*

gemiffe SRuhe beS neuen Gitters, mehr als iljm tmrber

möglich gefcbienen, ju erfdjttttern.

3fa b. Rietenau toar biel gu jung noch unb batte

trop ber fürforglidjen (Sqiebung in ben feinen formen

höpfdjer (Sitte in ber pißen unb geregelten Haushaltung

ber Starfgröpn Ottilie au menig (Selegenbeit gehabt, ficb

in ber ©etbftbeberrfdjung unb Serfteßung au üben, als

bap pe b^ute baran gebacbt hätte, bap baS SÖeinen unb

ber Slerger ibr SluSfeben auf bem SlbenbS Pattpubcnben

£cin3fefte im neuen ©djloffe beeinträchtigen merbe.
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3e toeiter ber borgen Porrüdte, ehe ihr Perlobter

^Bräutigam jidj bei ihr feben lief}, um fo aufgeregter unb

geregter tourbe fte, unb aB nun gar Hubert Leiter, ber

nicht, toie fein 33rubcr, bB tief in bie Stacht hinein toadb

geblieben toar, früher erfc^ien aB SBurfarb, unb mit freunb=

lieber f>eralidbfeit ftcb nach ber Urfadbe Pou 3fnB ouf’3

Sieue berPorfdbicfjenben Xtjränen erfunbigte, ba flagte fie

itjm unter SBeinen unb (sikbtudbaen, toie SBurfarb i^r fdbon

lange untreu fei unb bie§ betoiefen Ijabe bureb felteneä

flommen unb falte, naebbenflidbe Saunen.

„3db glaubte ihm SlUeS, toa§ er au feiner (Sntfdbutbi*

gung fagte, benn toie fottt’ idb baran beulen, bafj eä fo

fdbneU Porbei fei mit feiner Siebe?" flagte fie. „Stodtj gc=

ftern, 3b* fjttfct eä felbft gefe^en
,

Hubert, bat er toobl

nadb mir gefetjaut? #at er toobl au mir gefprodben toie

ein Bräutigam aur S3raut? 2öie Perbejt bat er immer

toicber feine SBlicfe nach ber Äorbula getoenbet, unb toie

fie ibn Perliebt angeäugelt bat, baä fd^lec^te SJtäbdben,

ba§ habt 3b* fo fiat gefeben aB ichl*

. „SticbB habe idb Pon beut Sillen gemerlt, fdböne

Schweflet, eitet eiferföd^tige ßinbilbung ift’S, toa§ 3b*

fabet unb faget, unb auätadben toiH idb @udb mit bem

SBruber aufammen, bafj 3br f° «n tböridbt SJtagbtein

feib, 6udb felbft bie Qrefttage foldbergcftatt au Pcrberben!"

fudbte er fie ladbenb au beruhigen.

2)odb 3fa ladbte nidbt, fte fab ibu etiifl unb bitteub

an, bafj ibm ber bange Slusbrutf ihrer Sei)äugen au ^er»

aen ging. SJann fagte fie: *3br tooHt mich nur tröften,

Hubert, 3br fe ‘t* Xieb unb gut, aber glaubt mir, bie Äor*
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bula tjat’l itjrn angetan! ©oldje 3lugen, toie fie fid^

einanber malten 1"

„©i nun, ntufj idj ©udj toirtlidfj jagen, bajj mir

teilet bon ber $burg niefjt au beit Martert, nodtj au ben

©Ijrlofen gehören, bie fi<!j bor ben Söagen jeher ©djöntjeit

fpannen? ®er ©urtarb tjat fid^ ©u<$ bertobt, er ift nirn*

mer ein 2Beiberhted(jt getoefen, ^at nie um Siebe getoorben,

bis er ©uetj fatmte, unb 3^r ttjut nid&t gut, gleich auf-

aubege^ren, toenn 6ud(j ber ©iferfudtjtlteufet ©erbad&t in’S

£>era toirft. ©taubet mir ©inel, mit ©ertrauen auf bei

©urfarb ©tjrlidtjfeit tämet Sför toeiter, all mit aornigrn

frönen unb ©d^mätjreben."

„»Run tljut S^r gleich jo fireng, Hubert," meinte fie

toieber, „unb mir ift jo fdjütnm au ©luttje, bafj 3$r

tooljl eine ©§riftenpfUdjt übtet, toenn $ljr mir £roft

jagtet."

Unb bann legte fie traulidf) unb ofjne Slrgel au benfen

iljren $oj)f auf feine ©dtjutter; er toar ja nun itjr ©ruber,

unb toenn er auctj eine lange Söeile geaögert Ijatte, bei

©aterl ©egen aut ©erlobung au bringen, jo toar er boefj

jefct ba unb gar tjeratidtj unb freunblidtj mit i^r unb ben

S^rigen getoejen.

3föm aber mürbe gana ^eifj unb angjt, all er iljt

£>aar jeine Söangen greifen füllte, ©ine ©ettemmung,

toie er fte nie aubor gehabt, preßte i^nt bal #era aufant«

men, unb itjnt laut ein totlcl ©etüfteu, jie in feine Sirme

au nehmen unb au füffen.

„$ommt, $ja," bat er nacij einer turaen äöeite fturn-

men $ambfel bie 2l§nungltofe, „fomrnt, lafjt uni ein
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Söeildjen auf unb nieber geben im ©äuge braunen, e3

bün!t mi<b, ber Ofen ift febier überheizt."

„fltteint 3^r?" fagte fte erftaunt, aber fte folgte ihm

gern; unb bertraulidt) bfonbernb, ben fäumigen ^Bräutigam

ertoartenb, gingen fte auf unb nieber auf ben mit SBinfen»

matten belegten Steinfliefen be§ falten @ange§.

2)o<b 3fa’§ ©ereijtbeit fanb neuen ©runb, Verbot ju

brechen, benn immer noch fant SBurfarb nicht. $)et Un»

gebulbigen tourbe jebe Minute jur ©toigfeit.

„©o bot er mich bie tejjte 3eit oft genug toarten

laffen!" fagte fte erzürnt. „3br tooltt nichts Schlimmes

bom 23ruber hören, Hubert, unb ich berbenfe Such baS

nicht, aber glaubt mir, toäre nicht ber ©raf Antonio fo

hart bom ^ßfetb geftürjt, bab er hernach nicht fe^en unb

hören fonnte, er hätte auch bemerft, bab ber Surfarb ftcb

um mich Weniger flimmerte, als um bie Äorbula ! SBurfarb

ift fd^led^t unb unbanf6ar, toäbrenb ich ib« bod^ beut

©rafen borgejogen Ijo&e, ben i<b leid^tlid^ bantalS feiner

23raut hätte abtoenbig machen föitnen!"

„Saht mich geben, ihn au holen. 2öer toeib, ob er

nicht f<bon beim 2Jtarfgrafen ift," fagte «fpubert ettblidh.

Sie liefe ihn geben, eS fonnte ja fein, bafj SBurfarb

unfcfjulbig toar an betn 3bgem, fte hätte eS gern gehört.

Äber SBurfarb Heller fd^lief noch feft unb tief, als

Hubert in fein 3itnmer trat. Seine 9tatur hätte 5ln*

ftrengung anberer 3lrt gut genug ertragen, ©emfltbSbetoe»

gung aber toar bem jungen 23lut fo ungeioobnt, bab bie

beS gejtrigen ÜageS unb ber stacht ihn miiber gemalt

hatten, toie ein fdhioereS SEagetoerf.

Söibliotljef. Ootirg. 1886. 95b. XII. • ß
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Grftaunt fal) er in bte Ijeute unbetoufjt ernfteven 9Jtienen

beS iljn toedenben ©ruberS.

„©u f<f)läfft lange, ©eine ©raut aber fifct inbefj in

tränen unb ertoartet ©id& bergebenS," fagte biefer, Reiter*

leit Ijeud^elnb, bodj mufetc iljm bieS tooljl fd&led&t gelingen,

benn ©utfarb fuljr ärgerlid) auf unb rief: ,,©o lafj bie

©ftörinl"

Sföm farn blöfclidj 9lEeS toieber in ben ©inn, toaS er

geftern in fidj !lar toerben füllte. Gr erinnerte fidfj feiner

guten ©orfäfce unb eS üerbrofj ibn nun um fo bitterer, bajj

3fa ifjn offenbar bei bem ©ruber in ein fdfjlimnteS Sicljt

gefieEt.

Hubert aber empfanb beS ©ruberS #eftig!eit als eine

grunblofe unb in feinem ^terjen gartet neljmenb für 3fa,

ertoieberte er: ,,©u foHteft fte am toenigften fdjelteit um
iljrer Siebe toiEen, benn Siebe iji’S bod^ nur, bafi iljr bangt

um ©eine ©reue."

„Unb ©i<3j Ijat fte tooljl gefdfjidt, mir in’S ©etoijfen 3U

reben? Gt, fte fängt frülj an, ein fein fäuberlid^ ©änb»

cfym au breljen, an bem fte midfj na^er au gängeln benlt.

3f>r ftänbe beffer an, ju bertrauen, bafc icij iljt baS ©Sort,

meines idj einmal berpfänbet l)abe, nid(jt bred^en toerbe."

„©aS ^abe idfj iljr aud^ gefügt, ©ruber, unb ©u mufjt

bebenlen, bafj ei ber ©Seiber 2trt ift, um kleines ju trugen

unb 31t Pennen, ba fte um ©rofjeS nidjt gefragt toerben,"

ertoieberte Hubert, bei btefer ©erftctjerung ©urfarb’S er«

leid&tert aufatljmenb unb bemüht, benfelben nun audfj milber

3U ftimmen.

GS bauerte eine ©Seile, bis ber Sangfdjläfer fidj ge*
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toafd&en unb angefleibet tjatte. 2)a§ nie ernfttidf) geftörte

gute ©inbertieljmen bei 33rüber toar inatoifd&ett böltig toieber

tjergefteHt, unb in befferer ©timmung, als Söurfarb fie

borljin für möglich gehalten, gingen fie bann, 3fa aufau«

fudfjen, beren Slerger inatoifdjen burdj baS lange einfante

SCßarten nur fd^limmer getoorben toar.

©ie toottte beäljalb audj fd&moHen unb gab fpifeige

Slnttoort auf il)re3 Verlobten SJtorgcngrufj
,
aber toä^renb

biefer fofort bon Steuern berftimmt fd&toieg, Ijatte Hubert

Sffa mit bortourfSboHem S3licf geftraft unb buvdj über«

rebenbe SJtienen hinter 33utlatb’3 Stüden iljr begreiflich

gemadjt, bafe fie tooljl tljue, freunblidj ju fein, ©ie fügte

fidfj au<$, nahm fich jufammen unb fchmeidhelte nun ihrer*

feitS bem erzürnten SJtiffethäter , bis biefer fi<h, gerührt

bon ihrer gtigfamfeit, tyerabliefj, ihr fein Unred^t au bet*

geben.

GS ift Slbenb unb mitten im Söinter.

S5er ©chneefiurtn fegt aifdjenb, faufenb unb biaufenb

um bie h°hen ©iebel ber 23urg, ^euXt in ben Kantinen,

läjjt bie Sßinbfahnen Ireifdhen unb Ijier unb ba fdjlecbt

befefiigte SfenfterllaWen Irachenb auf unb au fdfjlagen.

3n ber unteren Äüd&e, in toeldfjer baS niebrige ©efinbe

um ben lobernben Äamin berfammelt fifct unb heute, als

am ©onntag, nadh ber frühen Slbenbfubbe leinerlei Arbeit

für bie ©ebieter mehr au berrid£)ten brauet, geht eS munter

genug her, benn bie ©dfjaffnerin hat in guter Saune ben

SBefehl ber Herrin red^t reichlich erfüllt. 3b)ei grofce flörbe

boß iepfel unb einer boH Stüffe, baau ein gehäuftes SSrett
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boH frönet Söedfen unb eine nid)t minbcr reidjlidje SBein*

fpenbe jtnb moljl geeignet, bent Xag für Xag §art arbei»

tenben ©efinbc ben SöerlobungStag beS jungen ©rafen

ü. -Dettingen mit bem fjrräulein Äorbula au einem erfreu*

lid&en ju matten.

3)ie allgemeine Stimmung , bie* fonft nidjt gerabe in

biefen Legionen eine günflige für ben tjod&faljrenben jungen

$errn mar, Ijatte ficlj bentaufolge audj mefentlidj au feinen

©unften gemenbet, unb mäljrenb ntön 9tüffe Inadfcnb unb

aus Sinnlrügen ben ßanbmein trinfenb, ftdij münfdjte, baß

bodj alle Monate einmal, ober am liebften alle SBod&cn

ein foWj’ erfreuliches ©reigniß Einlaß au feftlidjen ©jtra*

genüffen geben mödjte, mad&te ftch 3eber breit bamit, baß

er Iüngft gefagt §abe, bie SSeiben mürben ein Sßaar merben.

„5Da rebet 31jr einmal mieber, maS nicht maljt ift!"

fagte inbejfen ber ÄeKermeifier, ber, aus ßangemeile feine

öorneljmere Stellung im marlgräflidjen #auS§alt Ijeute

außer Slugen laffenb, fidj mit an ben Xifdj gefejjt ßatte,

„gefagt Ijat cS deiner, fonbern all’ bie Seit ßer ßabt

geläftert unb geflüftert, baS Fräulein fd^aue fidfj bie &ugen

aus nad(j bem |>erru 33urlarb unb möd)t’ ifjtt am liebften

feiner Sraut abfpenftig madjeu !*

2)a gab’S benn einen großen Xumult, deiner moßte

baS gefagt fytben, unb als ber ÄeHernteifter auf ©runb

feiner oieloermögenben Stellung heftig auftrumpfte unb mit

ber Orauft auf beit Xifdj fd&lageitb rief: „©efagt Ijabt 3^8,
leugnet nidjt, idj lann baS Oermalebeite ßügen nicht leiben!"

ba meinten fie einlenlenb: „@i freilich, ber Jtuno ßat eS

auerft gejagt, beS ©rafen eigener Sßfeibefned&t." Xiefer

Digitized by Googl



$>iftortföer SRonum von 2. .ftaibhetm. 69

Tief jeboch gleichzeitig , ber Bieter höbe eS gefagt; ein

drittel behauptete: 9Ucht ber Bieter, fonbent ber 2ube.

Unb ßube tourbe ganz toüthenb unb bertoahrte pch gegen

bie 33efdhulbigung ,
inbem er ber ©rete zutief, pe höbe eS

ihm gefagt unb hinzugefügt, ber Bieter höbe eS ihr erzählt,

©rete aber leugnete unb berfchtoot pch, bie 33arbel fei es,

toeldje immer alles 9ieue zuerp toifte, ba fte bie Stuben

ber Sungfcr Urfuta in Crbttung holten mfifie, bei ber Ur*

fula ptje baS Sfräutein aber oft Stunben lang unb ber -£>etr

93urfarb gehe auch hie unb ba zu ihr, htenn fte auch jup

nicht fagen fönne, bafj fte bie SBeiben jemals bort zufammen

grfehen. Unb toeil nun bie SBeflagte in heftiger 2lngp üor

ber Urfula geheimen Sauberfünpen zu meinen anftng unb

ihre Unfchulb heftig betheuerte, fo gab eS einen Streit,

ben, als er immer lauter tourbe, abermals beS Äetter»

meifietS getoidpige fjrauft zum Schtoeigen bringen mufete.

„2SaS ip’S benn, bafj 3hr @u<h auf einmal fo un»

fchulbig anpellt, bummeS SSolf!" rief er gebieterifch. „SP
unS benn nicht beim üöein auch einmal ein freies Söörtletn

erlaubt, toenn uns feiner ber Herren hört? Schlimm

genug, bafs man nicht laut fagen barf, toaS man meint,

aber bafj man auch einmal feine Meinung hot, baS fott

uns bo<h deiner bertoehten. Sebent, toaS 9lecht ip, @e*

horfam ziemt uns, aber blinb unb taub fönnen toir uns

nicht machen. SBaljr tp’S, mag eS zuerp gefagt hoben,

toer toiH, baS gräulein Äorbuta hot hei&p ,
rothgetoeinte

Slugen gehabt atT biefeüage; unb unfere Surdpaucht, bie

machte ein böfeS ©epdp, unb pe unb bie ©räpn 'SRarie

pnb ben ganzen 2ag $tn unb her gegangen p unb bon
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ber ßorbula, uub auch ber 5ßater ©brbfoftomuS bat bern

gräulein aufpredben miiffen, bis ©raf Antonio Dom neuen

©dbloffe angeritten lam, toobin er ftdj begeben batte, toeil

bie Äorbula fidb in Stube befinnen foUt\ 3a, ba gudft

3b* mich an, toeil ich einmal toieber mehr toeib, als 3br

2iÜe, 3b* kröpfe!" 2)antt fuhr er ftolj auf feine 5111»

toiffenljeU fort: „2)ie ganje ©efdbidbte ift nid^tö als eine

SBeiberlautte. ©rft ^at baS grdulein ,3a‘ gefagt, bann

,Stein
1 unb nun toieber ,3a‘. SJtadben’S bie Söeiber benn

anberS? 5llS ber ©raf oont Spferb geftiegen ift, haben fte eS

aber je^t feftgemadbt atoifd&en ben Seiben, haben ihn hinauf-

geführt nach ber grau JDurd&laudjt ©emädbern, unb bann

bat in ber Kapelle bie SJtefje ftattgefunben unb ber ^Jater

bat bie Stoei feierlich Oerlobt. 3Ber toill fagen, bab eS

anberS toar, toenn ich behaupte, bie Äorbula bot getoeint,

als toenn fte in ben Xob ginge?"

„3a, unb auf ben Änieen bat fie gelegen Oor ber grau

SJtarlgräfin unb bat gefagt
—

"

„Stun, SJtilla, toaS bat fte gefagt?" rief man atemlos

Oor ©pannung ber SJtagb 30 ,
toeld^e baS beinhalten ber

©tuben ber ÜJlarlgräfin beforgte.

„ga, toaS fte fo eigentlich gefagt bat, baS toeib ich

nicht, benn fie bat gefdbtudbat, als mottt’S ihr baS ^erj

abftoben, aber eS toirb fdhon gemefen fein, bab fie ben

©rafen nidht tooHt’."

„SSeit fte ben Heller Ueb bat. SJtan ift bodh nicht fo

buntnt, toie ein $inb Oon geftern, bab man baS nicht feben

lönntT rief ©reta. „5DaS foHte bie 3fa unten in Äuppen«

beim toiffen, bie ift ohnehin fdhon aus lauter ©orge
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um beg 33räutigamg ©reue je^t alte SBocfje auf ber

33urg."

,,©ie betbett gfräulein ftnb aber noch Idngft nicht bie

(Sinnigen, bie in ben .fperrtt f)burger bergafft ftnb," rief

Bieter mit einem bebeutfamen SBlicf auf Jlattji, bie bisher

fdjtoeigenb, aber eifrig jugeljört batte.

„Uöag braucfjft mich fo aitpfeben, ©u ßttgenmaut, toag

gebt ber ebte <£err mich an?" fuhr biefe auf.

„@udt bod^ bie Haft’ ben Haifer an, brauchft SDidb ia

nicht p bertoabren. (B ^tlft ©ir nichts ,
mir toiffen’g

bod) fdfjon, toie ©u ihm tn ben SBeg täufft unb ben Sonn»

taggrod alte ©age anpbft, bajj ©u i^nt toot^gefäftig feieft,"

höhnte ©ieter.

*D, ©u fdjtedjter, fdjanblidjer 35ub’, toeil ich ©ich

nid^t auSftebcn taun —

"

„3dj frag’ nichts nach ©ir, geh’ nur p ©einem ©eu»

felgmebifug," ertoieberte prnig ber ©ieter.

„3fa, toiffet 3br & benn auch f<hon, bafc ber ©orbetti,

.fjerrn Slntonio’g ßeibmebifug, geftern bei ber ©afet fdfjon

tüieber barten Streit ^atte mit bent Heiter? 9feinb ftnb

bie fidf) febon lange, toenn ftc auch nicht begleichen traten

;

jefjt aber ift’g 31t ©age gelommen, als ber ©orbetti, feie

f<bon öfter, gefagt bat, man bete nicht fteijjig genug in beg

$errn 9Jtarfgrafen Stuben, fonbern bilbe fidf) ein, burch

geheime Hiinfte beg Uebetg ^err p toerben, unb geftatte

bem böfen Seinb burch mangelnbe ^römmigfeit immer

mehr, feine stacht an bem tränten Ferrit ju üben."

,,©ie geheimen Hünfte geben auf bie Urfula."

,,©ie unb ber italienifcbe ©ottor feben ficb auch an
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toie #unb utib $afce, unb @ineö gibt bern Slnberen fpi|ige

Söorte, too jte fönneit."

„Sie Urfel ift eine freche ^erfon," rief jefct eine ält-

liche grau, toeldje als ©djaffnerin in biefetn Greife grobe

©breit au geuiepcn gemobnt tuar. ©ie ftanb, ben rieftgen

©cblüffelbuub an ber ©eite unb bie toeifje breite ©cbürae

oorgebunben, gar ftattlicfj unb behäbig ba.

„3dfj toitt ©ucb 23ef<beib geben über bie Urfel, benn

i<b toeifi, ber fromme Soltor but $e<bt in feinem 3orn

gegen bie 4?eje," tief pe unb ifjre 9iafe tourbe gana toeifj

unb fpiij bor 2öutb unb ,§ajj. „9ltS ich ein Äinb boti

atoölf Sauren, toar bie Urfel fo ettoa aebn ^ape. 9Jtein

33ater !am als beS feligen «£>errn ßarl Seibbiener ^ier^er

unb ftanb baaumal in b%ten (ü^ren bei feinem 2Jtarf*

grafen, als ber Urfel 93ater, ber 35urgtoart, fo bafj mir

mit föedjt ber Urfel 5ßlab bei unferer burdjlaudjtigen grau

gebührt ptte. Slber baS @lüd b<U feine Saunen, 5Jtarl»

graf Äarl ftarb au ^forabeim an ber Sßeft, unb mein

Sßaier, ber ibn berpflegt butte, auch- Sa tbaten pe mich

eltemlofeS Sing in bie Älofterfdbule brunten in ber ©tabt,

bie Urfel aber burfte hier bleiben unb bei ihrer Slbne bie

,
Suuberei lernen. £>, idb fönnt’ Such fdböne Singe eraäblen,

bodb icb toerb’ mich pten, ba&e nid^t Sup, mich öerftatfd^en

au laffett."

„2Bit reben’S nicht toeiter, fjfrau ©dfjapnerin, er^öbtt

bodb, tebet, SbT kerbet eS toobl am bePen toipen, ba Sbt

auf ber 2$urg geboren feib."

„Sie SeufelSlünfte ber Slbue beftreit’ icb @ucb nicht,

tfrtau Soni, aber Oon ber Urfel foldbe au berichten, baS

i

‘
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foßt
J

Such fc^toct faßen, ba Wär’ ich both neugierig/'

hetzte ber Äeßermeifler liftig bie ärgfic Sfeinbtn unb 9tei=

bertn ber Urfula, benn ihm machte e# Spafj, bie Söeiber

ftch befehben $u ^ören.

„9tun, 3hr ntüfjt e# ja am befien Wiffen, habt 3hT

bod(j um bie Urfel gefreit, ba fte jung war, aber fie tjat

(hidj nicht gemocht, ba# ift befannt unb auch, bafj Gurc

alte Siebe noch ^eute nicht geroftet ift," fagte fpifcig bie

Schaffnerin.

S)er bitte Ifeßermeifier lachte au# Poßem .£>alfe, aber

ba# Sachen Hang gelungen. „3h* Wäret allezeit neibifch,

jept gönnt 3hr ber Urfula fdtjon erft redht nicht, bafj fie

beim -j?errn Stile# ift."

„3a, fie unb ber Äeßer, unb in ihrer Stube fifjen bie

Reiben in tiefer Stadst beifammen unb bereben unb be*

ratzen ihr Xeufel#Werf; bie Urfet wiß auch bem Leiter

Weifen, Wa# fie in ber Ürulje mit aß’ ben fünftlidjen

Schlöffern hat, ich Weifj e#, benn ich hab’# gehört, wie fie

bapon rebeten."

„£abt Wobt ba# £tjr am SchlüffeUodj gehabt?" b^nte

ber Äeßermeifter.

„Such gebt’# nicht# an, aber bem 4?erm Antonio Werb’

idf# berichten, ma# ich hBrte ,
unb i<h toiß'3 nod^ erleben,

bafj bie Spitzbübin ihren £ohn betommt. 3ß c# benn er*

hört, bafj bie SJtäbel äße auf ber 33urg in ben $errn

33urlarb Perliebt ftnb, Wie bie Närrinnen, Pomehme unb

niebere, Slße Überein, unb ba# foß mit rechten Gingen «ju*

gehen? 2Bo bodb ber S)oftor bc§ |>errn ©rafen P. Cet*

- tingen, ber Signore au# 3talien, trotz feiner Schmarre Piel
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ferner ijt? Die Urfel aber, baä möcbt’ idj toobl be«

febmören, trägt bie 5Botf<baften ^tüifd^en ber fforbula unb

bent .§ertn fetter bin unb fy;r; ich bin nicht fo bumnt,

tote bie SJtitta, bafj i<b nicht begreifen fftnnt’, toarum halb

ber 3funfer unb halb bie Äorbula in ber Urfel ©tube

fdbUtyfen. Dafj man fie nicht bort jufammen trifft, bafür

toirb bie Urfel toobl aufbaffen."

2Ber Surfarb Äetter feit beni Durnier nicht gefeben

batte, mufjte ftdb über bie Sevänberung tounbern, bie mit

bent jungen SJtanu feitbem Oorgegangen mar.

Die tmbe ©eftalt mar auffallenb abgentagert, bie hageren

3üge batten einen SluSbrucf Oon ftrengem (Srnft angenom-

men, unb in feinen tieftiegenben, fonft fo füllen unb flugen

klugen lag eine feltfame SJtifcbung Oon &ärte unb tiefem

Äumtner.

©titt nnb finfter ^iclt er fidb feit Monaten ben Slnberen

mögtiebft fern, ör toujjte, bafj ber Dorbetti mütbenb über

mieberbolte Surüdfmeifung feiner SSeibilfe gegen bie „Deufel",

Oon toelcben SJtarfgraf ©bnfiobb «ach feiner Sluäfage be*

feffett toar, Sitten, bie e8 b^ren mottten, erflärte, ber fetter

fei eben ein echter Diener be8 ©atanaä, unb ber ©ebaben

toerbe fdbon offenbar toerben.

TO ber SJtarfgraf $u Steujabr in .^obenbaben etfebien,

mar er betroffen Oon Äetter’g Slu8feben unb fragte ibn er»

febtodfen nach ber Urfadbe.

Der ftetS als Sfreunb ber <£>errfcbaften bebanbelte SBur*

färb mürbe rotb unb blafj unb ftammelte Oermirrt, ibm

fehle nichts.
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„3ft eS baS ©eflatfdf) unb ©efdbrei beS bummen ©c*

ftnbelS gegen ©icb, 33utJatb, fo fage mir’S, icb tottt feben,

©it ftecbt $u fRaffen,
-

faßte bei 2Jtartgraf.

„3<b mufi fort Oon ber 93utg, £err."

„©einen Leibern meinen? ©ente nid(jt baran!" rief

ber SJtarJgraf, nnb 93utJatb füllte, ber £ert bntte Hctbt.

„9Jtan rebet fo übel oon mir unb meinem ©bun, bafj

cS bem Söater unb 33ruber au -fjeraen gebt, ©urdf)laucbt,"

batte er bann junt jungen 9JtarJgrafen gefagt unb beffen

^eugenfdbaft für fidb erbeten.

„3«b toeifj toobl, »er uns bie beiben ©reuen alfo

überall toerbädjtigt,* meinte, als fte ©eibe allein toaten,

ärgerlidb bie Butter ju bem Sobne, „ber Signor ©orbeHi

ift ibm bitter feinb, unb Slntonio fc^ört ben £afj mit

ftreuben, benn toenn et auch nid^t ju feiert febeint, toaS

am ©age liegt, er toeifj eS boeb, bafj bie Äorbula im

©runbe ben Heller liebet genommen hätte."

*3a» in, fine böfe Sache, HJtutter. Unb 3b* bn&t in

Söabrbeit Jeinerlei Urfacbe, au benJen, bafj ber ÄeHer Scbulb

bat an ber Äorbula ©borbeitY
„€i, er bat in feine S3raut, unb idb benJe eher, eS Oer-

briefjt ibn bieS mit ber Äotbula, benn bie 3fn ift rein

toll oor Slerger unb ©iferfudbt unb macht ibm baS Sehen

fauer genug bamit."

„3üfo, 3bt meint nidbt — ?"

„28enn er falfcb unb treulos gegen bie 3fo toäre unb an

bie Äorbula badete, fo mürbe er toobt ib*e ©efettfdfjaft fudben,

boeb ift er nur feiten baju gefommen, unb ich bnb’ ibn in

ben lebten Senaten febr ftiU unb einfteblerifdb gefunben."
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©o befdjloffen Butter unb ©ofyt benn, borerft beit toiel

Skrleumbeten eine ©cnugtljuung au geben unb ficlj augleic$

au§ eigener Slnfcfjauung au bergetoijfern, bafj leinerlci l;eim=

lictjeS SBirlett auf ben Patienten auSgeübt toerbe, benn

felbft bie 2>larfgräftn Ijatte nid&t gana ben barauf fjinbeu*

tenben (Jinflfiflerungcn miberftanben.

©ie entliefjcn beibe Pfleger gelegentlich für einige

©tunben, um in aller ©tiße felbft bie grttnbtidjften 9iadj=

forfdjuugen aitaufiellen, unb biefe, frol) ihrer Freiheit unb

im boKett ©efüljl U)reS guten ©efoiffenS, htaren $ebeS naih

feiner ©tube gegangen.

Slber fchott nach luraer Sfrift öffnete fidfj ttrfula’S £f}üre,

unb S3urlarb Mer’S IPopf etfd^ien in berfelben.

,,©eib 3h* nicht nach Äuppenheim, .£>err? 2)aS SEBetter .

ift @udj fcohl au fdhlitnm? ©o tretet ein," empfing

fie ihn.

(Sr fefcte ftt^ au iljt an ben Xif<h, feine dienen toaren

aufgeregt unb ftnfter.

Ueberrafdjt unb erfchrodfen fah fte tljn au. @r hatte

nie mieber fo auSgefehen feit jener 9tadjt, ba er ihr be»

lannte, bafj er bie ßorbula liebe, damals toar er bon

iljr gegangen, entfchloffen , bie Siebe aus feinem -£>eraen

au reifen, unb feitbem hatte er fidj in Söort unb ©eberbe

lein Slnacid^en entfchlüpfen laffen, toelthcS an jenes S3e*

fenntnifj erinnerte. 2lud§ bemerfte fte längft, bafj er bie

3immer ber ÜJtarfgräfin rnieb, bafj ein fdharfer, ftrenger

3ug um feinen SJtunb herbortrat unb bafj er regelmäßig

nach Äuppenheim ritt ober ging, ntodtfe baS SBetter fein,

toelcheS eS toollte.
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2>afc 3fa trotjbem bon ihrer ßiferfu<bt nidfjt lieg tmb

häufig nad& bet 93urg herauf fallt, angeblich bic grau

SJtarfgräfin au befucfpn, in SBa^r^eit aber, um Äorbula

3U übertootben, fyttte Utfula auch toobl bemerlt, fotoie auch,

bafj Sefctere in mancher SBeife iljre Siebe ju Surfarb ÄeHer

berrieth- 2>a er aber flitt unb tote in 3°rn unb Urofc

gegen fieg felb|t feinen 23ßeg ging unb fidj toeber bon 3fa

erzürnen, nod& bon Äorbula loden lieg, fo backte fie nach

unb nach faunt noch anberS bou jenem @eftänbni|, als

bafj SBurfarb in augenblidflidjer Erregung getoefen unb

feiner fünbbaften Neigung halb #err getoorben fei.

SHet fcblimmer ßanb eS bagegen mit ber Äorbula
; fie

toufjte eS aus ben SBefenntnijfen unb bem Sammer beS

gtäuleinS, toeldbeS mit ja^ttofen frönen bie ^Jtarfgräfin

befd&tooren, ihr beiaufteljen, um baS SSetlöbnifi mit Äntonio

ju löfen.

$ie hob« grau toar anberer Meinung unb ^atte mit

Strenge unb 3«reben ein gutes SQßerf ju tbun geglaubt,

als fie Äorbula ba^in brachte, 3U ihrer „Pflicht“ 3urficf-

aufeljren. S)er ©egen ber Äird^e ^atte bann Äorbula’S

Söerlöbnifi nodb fefter binben fotlen, toie eS bie Sitte jener

3«t in bomehmen Käufern toar, benn für ben ©rafen toie

für fie fdbien bie £eiratlj au öort^eil^aft, um fie leichthin

aufaugeben, unb bie SJtartgrafin batte obenbrein aller Siebe

unb 9ladjfi<§t beburft, um ber Tochter ihrer Sd^toefter

biefen tabelnStoert^en Sßanfelmutb 31t beweiben, beffen ge»

beime Urfadbe iljr fo toenig, als leiber auch ben anberen

33urgbetooljnern berborgen geblieben toar.

3n ihrer grofjen 9iotb toar Äorbula au ber alten Jfam*
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merfrau gelommen , biefer baS «fpera auSaufcbütten, unb

OieHeicbt auch in ber geheimen Hoffnung, über Surfarb

Mer’S ©efü^le für fic GinigeS 311 etfabren; Urfula butte

freilich bie Älagen beS gräuleinS boK Slitleib aufgenotn*

men, aber ftug unb borstig, toie fie toar, tyatte fie Äor»

buta nichts bon beS |ei|getiebten StanneS Stimmung

berrattjen, fonbern fte ernft au ©ebulb unb Ergebung er-

mahnt.

So tjatte bie Slermfie uirgenbS £ilfe unb Stroft ge-

funben unb fidj bet3toeifelnb, benn felbft Surfarb fdjtoieg

bartnädfig, ihrem Sd)ic!fal untertoorfen.

„22ßer toie id) im Vertrauen feiner herein fleht, ber

mu| bie @bre unb £ulb mit um fo grö&erer Streue unb

Sorftcbt beaablen," fagte Urfula öfter $u Surtarb.

ßr batte fie nie gefragt, toufjte gar nicht, bafj fie $or-

bula’S Settraute getoorben, unb fo Ratten fie ben Söinter

über gemeinfam üjre Sfli^t get^an, ohne jemals au ihren

oertraulicberen Unterrebungen aurücf au fornmen.

Urfula tourte toobl, bafi man getoiffe äöunben nicht

antüljren batf, toenn fte feilen folten, unb tbat barnacb.

£>eute toar fte ba^er um fo rneljr erftaunt, ben Sunler

bei ftcb eintreten au fe^ett. Sie ahnte fofort, toaS ihn

ber führte, aber fte gab ftd^ eine unbefangene Stiene, bie

freilich ihn nicht böttig täufebte.

ßr lief unruhig ein paarmal in bem fteinen 3iututer

auf unb ab, inbejj fie ihr Spinnrab heranaog unb au fpin»

nen begann.

„SBifit 3hr eä # Urfula, fte hui bem Oettingen nun

hoch baS Satoort Oor bem ©eiftlidjen gegeben!" fagte er
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in heftiger Aufregung als einzige Änttoort auf bie 3fragc,

toarum et nicht nach ßuppenheim fei.

„SBufctet 3hr eS nicht, £err?" fragte fie erfänden

über fein SluSfehen bagegeu.

„2)en ganzen £ag h°b’ ich nid^t eine Minute ben £etrn

Derlaffen lönnen. 3hr gattet alfo be^^alb fo Diel bei ber

grau Starfgräfin ju tljun?" fagte er gereift unb fdfjritt

in ber einfach , aber fefjr freunblich aufgepu^ten Keinen

Stube Don feuern h*n unb tjer, toie in großer Unruhe.

„@S ift ja bo<h gut fo, £ett Surlarb; bie Äotbula

hat (Euren grieben mehr als recht toar getrübt mit ihren

Süden unb ihrem Seinen nach (Euch- $afj 3hr fo brau

unb e^renfeft att’ bie Serfudjung Don (Euch geflogen habt,

baS ift ihr toohl enblich ein Seichen getoorben für ben

redeten 2Beg, unb toenn fie auch Diel gemeint unb ge«

fcfyiudjjt hat bei ber grau $urchtaucht, fo hat pe fidh au»

lefct bodj bebaut, bafj fie leine Hoffnung auf (Euch haben

barf, unb ba ift ja freilich ber ©raf D. Cettingen, toenn

$err Slntonio auch ber jüngere Sohn ift, immerhin ein

greier, toie er ihr nicht leidet toieber fommt, jung, fd&ön

Don ©efidht unb ©eftalt, unb Don feiner Butter her bem

Äaifer Dertoanbt. 3dj tonn (Such fagen, ich hab’ h°<h auf»

geathmet, als ber 5pater bei ber grau SJtarfgräfin eintrat

unb ihr metbete, bie Äorbula fei bereit, bem $errn ©rafen

ihre $anb ju reichen, benn bie grau ©urchtaudjt toar in

großer Ungnabe auf baS grüulein."

„Sllfo bie Ungnabe hat baS fertig gebracht?" fragte

Surfarb ÄeHer mit aornig flammenben Süden.

»3a» fie hatte fich nicht jureben laffen toolten, bis fie
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ben geiftlicben £>crvn riefen," fagte Urfula. „@S ift aber

auch biclleidjt beffer, baft fie ein 3totitgenb 9Jtuft fjat, i^rc

unfelige ßetbenfefjoft 31t beftegen; jeftt toirb eS (Sud) eben*

falls leichter unt’S <jper3 toerben, benn id) nterfe tooljl, $br

feib nodj immer nicht gan3 frei bon ber SBerfudbung,"

rebete Urfula ifjnt 3U.

„Stet?" rief er fdjmerjjlidj unb bann ging er bon ihr

toeg an baS Senfter nnb ftarrte fdjfoeigenb in bie grinfter=

ttift hinaus. ©ie fab, er bebte bont $opf bis 311 ben Stiften.

„D>aS nennt nun folcb’ eine fromme Stau, toie bie .fjerrin,

ein ©ott too^tgefdUig SBerf, baft fie bie Äorbula berebet,

Untreue im .£>er3en unb toiffentlieh ohne bie redete Siebe

bem Oettingen ftcb 3U bertoben," fagte er nach einer SBeile,

o^ne jtdj umaufeben, bitter.

„2)er gtoang bon auften tbut’S nid^t, |>err, barin habt

Stjr 9tedE)t, aber ber eigene SBiÖe macht 3uleftt baS .jpera

ruhig — ich toeift eS," fagte Urfula fanft unb ernft.

2)a trat er bor fie bin.

„.jpabt 3bt aud) jemals getouftt, toeife Urfula, baft bie

Siebe eine -fröHenqual ift?" fragte er bann, er fab aus,

toie menn er im Srrftnn rebe.

„O, |>err SBurfarb, ^err SBurfarb! 3br feib in ber

Prüfung, in febtoerer Prüfung, laffet fte nicht fDteifter Ser-

ben über 6uct)!" rief fie.

„Wenn i<b fäbe, baft ber Oettingen fte anrübrt, idb

fdblüge ibn tobt!" fnirfd^te er.

33or foldjer Seibenfcbaft berftummte entfeftt bie arme

Urfula. ©ie batte geliebt ohne gtoeifel, ohne ©tinbbaftig*

feit, toie fte meinte, ibr toar bie Siebe ein ©onnenftrabl
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gcmcfcn, ber il)r Seben erljeGte unb beglücfte, oljne bafi fte

je baran gebaut, bie Sonne traben au moGen. 25enn als

ber ©eliebte fie berliejj unb £odjaeit machte, ol>ne iljr nur

ein Söort beS StbfdjiebS 3U gönnen, ba ualjm fte audj baS

bemtttljig T^in
,

als lönne eS für fie ntdjt beffer fein, nitb

nährte fidj lebenslang bon beut unbergefjlidjen furzen ©tficf,

baS fie genoffen. Sie mar eben ein einfaches, fdjlidjtcS

2Beib, unb SSurfarb Mer bei aller äufjeren Stille ein

toilber, leibenfdjaftlidjer 2Jtann, ber heftig ringen mufjte

mit biefer unerlaubten flamme.

„2Jtir ift aGemal mo§l bei Gmdj gemorben, Urfula,

menn 3fjr !lug unb toie eine ^Jtutter mir jurebetet, feilte

aber ift mir, als müfjt’ ictj beffer um bie Siebe SBefcfjeib,

als Sfljr, unb menn 2ff)r mir fagt: ,3mingt (5ud^ !‘ fo

mödjt’ idj fdjreien unb toben bor 3Cßut§, aber jjmingen Eann

idj mid^ nidjt länger, idj bitte ©ott, bajj er mir ben £>et»

tingen nid&t in benSBeg fßljrt. 9Jtir ift oft bor mir fei*

ber bange."

So berliefj er fte, unb fte rang bie .ftänbe in mortlofer

Slngft. 2öol)in foGte bieS führen? —
SJurlarb Heller fcijritt in ftd) gelehrt unb aufgeregt

feinem nidjt fernen ©emadfje ju.

25er 2Jtonb fdjien ljeG, unb fein Sidjt fiel l)ier unb ba in

fd^rägen Streifen burd§ bie Qrenfier beS ©angeS. 2)a mar

iljm plöt}lid&, als felje er eine Spufgeftalt fc^attenT^aft unb

lautlos bor iljnt l)er laufen, fetjt ntufjte fie einen biefer

EjeGett Sidtjtfireifen paffiren.

SDaS milbe .fperjElopfen, meines iljn beim erftett Public!

biefer flieljenbett ©eftalt ergriffen, mar — er fa^ cS jetjt

löibtiotfjcl. 3a^tg. 1886. iöb. XH. . 0
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beutlidh — atfo bic ahuenbe ©ümme, bie ihm aurief: „$)a§

ift ßorbula uitb feine Slnbere!" ©ie Wat eg, er erfanute

ihren langen ftaubfarbenen Oicitmantel, beit fie aunt ©djufj

gegen bie $ätte übergeworfen.

©er ©ang münbete burd) eine Xpre auf einen boit

bölaernen ©äuten getragenen Slttan, ber auf ber 3nnen-

feite eineg ber IBurghöfe lag. ©ie fftiehenbe bemühte fiel)

in angftoofter |>aft, bag fdjwere Xbürfd^lofe ju öffnen,

Wetdljeg ihren bebenben £>änben Wiberftanb.

itit atoei ©djritten, nid^t mehr toiffenb Wag er that,

hatte er fie erreidjt.

„Äorbuta, warum flieht 3h* &or wir?" fragte er wie

bejtnnungglog.

„3h* feib cg? 3h*» $err? £>» <&err S9urfarb!" Uub

ohne ftdh jentalö einanber gejagt au haben, bafj fte fidj

liebten, 30g er fie in feine Slrme, lag fie blöjjfidh an feiner

Söruft, aitternb unb fchludhaenb, unb er hielt fte umfdhluttgen

uub hatte 2lfteg Oergeffen, Wofür er fo tapfer unb ettergifdh

Monate lang gefämbft.

©g War fein Siebegglüd mit Rubeln unb Sachen
,

toie

eS ben SBeiben heute in ber füllen 9tacf)tfiunbe fo urplöh»

lieh uub unerwartet gefommen; fdhweren ©inneg unb tief

emft fa^en fie im ©(hatten beg Slltaitg bei einanber, füg-

ten fith toiele 2Jtale, erzählten fidh, Wie fte fidh gefehnt, Wag

fie gelitten unb Wie fie gefämbft hätten gegen ihre Siebe,

hielten einanber umfdhlungen unb bei ben fpäuben unb

fagten ftdh, bafj fie einanber ja bod) nie angehören fönnten

uub fidh trennen müßten für ewig, ©ie flagten auch,

baB fie fefjr uttglüdlidh Wären, unb bann faitfeu fte ftdh
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txm Steuern in bte 8tmc unb flüfterten, in allem UnglQcf

fei es ja bodj ein unauäfprechlicheS ©lucf, bafj fte fidj fo

grenjenloS lieb hätten, unb tocnigftenS bieS eine einjige

SJial fic^ bics fagen ju bürfeit.

<B toar eine falte Stacht; fte fügten nichts babon, fte

tonnten nichts SlnbereS entpnnben, als bas felige ©IM, bei

tinanber au fein. ©r hüllte fte in feinen ^eljrotf nnb ging

mit itjr, toenn et fürchtete. ba§ fie au fall geworben fei, im

©ange leife auf unb ab. Sott too^nte Stiemanb, bet bitter*

faal in feinet ganzen 2dnge ftic& baran, man tour bor

Saufd^em hifr |iemlich fichcr. Stach unb nach betgajjen fie

bann Skibe bet SSanbe, rnelche fie feffelten, unb gaben iich

mehr unb mehr bet Sonne hiu» auS bollern .£*r,3en bie

Siebe ftrömen a« faffen, bie ihnen fo bicl Cual bereitet

nnb bie fie nun bocfj um fein anbereS ©lut! bet Seit hätten

hingeben mögen.

(fr !pb t~br Jtinn empor unb fdjaute trunfen in ihr

Sntlih, in biefe klugen, in toeldhcn für ihn SllleS lag, toaS

bas £era entaücft; et fpielte mit ihrem auS bent langen

Ste£ gef^lüpften gldnaenben <£>aar, fü|te jeben ihrer ginger,

unb fie ftö^rrte ihm bann au» toic felig feine Siebe fie

mache, toic fie toünfche, in biefem Slugenbticf au fieiben,

benn höheres ©IM fönne baS Seben nicht mehr bieten.

Stunbe um ©tunbe berrann, fie merften eS nicht. Sicht

an eiuanbet gefchmiegt, fanben fie fein@nbe beS aärtlichen

©eptauberS, unb als baS krähen eines .JpabneS, bem gleich

baiauf baS aller anbeten £>ählie bet IBurg anttoortete, fie

erpaunt aufammenfehteefen machte, uwUten pe cS SBcibe

gat nicht glauben, baß bet Sorgen anbreche.
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„Watt toirb $üh fet;en, geliebte« $era, toenn 2>u noch

länger bliebeft, eile, eile!" bat SButlarb in großem Schieden.

„Sch lamt liiert , ich !ann, ich loiU 2)icE) nodj nicht

laffen, c« toäre ja für immer!" f<hlu<hate fte.

,,@eh’, geh’, meine $orbttla, nicht für immer, nur bi«

morgen. 2)ie nächfte 9tacht foll un§ noch gehören. ßomme
toieber hierher an biefen 5piafc. Sch bitte 2)ich, mein füfje«

Seben!" ftammelte er aufjer fich bot ©chmeta, Siebe nnb

©djredeu, benn fefjon hörte er in ben Stätten (Getäufch,

unb man burfte Äorbula um leinen SßreiS bei ihm feljen.

„£> ja, ja, morgen!" jubelte fte nun gana aufrieben.

„9l<h, märe e« bodj erft toieber Slbenb, ©eliebter !" Uttb

nach glühettben Äüffen trennten fte fid) enblich-

S3on biefetn £age an toar Surlarb ÄeHer ein Slnberer,

toentt et auch mit mehr Wühe, al« er je auf ba« ©tu»

biunt ber äöiffenf«haften Oertoenbet
, ft<h jefct in ber 58er»

fteHung übte.

6« bachte, aufjer ber Urfula, in biefer Seit auch

tttanb baran, ihn au beobachten, unb toer e« getooHt, bern

hätte bie (Gelegenheit baau gemangelt, benn al« SSurlarb

Heller an bem Worgen, ber auf jene« Sufamntenfein mit

ber Äorbula folgte, in feine« $erm (Gemach trat, ba fa|

ihn biefer frentb unb aornig an, lannte ihn nicht, fchalt

ihn unb tooEte ihn bon bannen jagen.

6« half beut bi« aunt 5£obe @tblei«henben nicht«, bafj

er feine Wacht über ben Warfgrafen au üben berfiahte;

ein furchtbarer 3Buthau«brud) beffelben unb toilbe 9iaferei

toar bie Orolgc, unb entfetjt ftanbett bie Warfgräfitt, Ur»
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fula, ber alte Wiener, unb fonnten eS nidt)t faffen, baft 33ur*

färb Äetler bcm Patienten faum naljen burfte.

Unb toie biefer auSfalj ! ©o erfdfjüttert, fo unftdjer, fo

IjoffnungStoS unb gebrücf t ! S)a toar nidfjtS Ijeute bon feiner

eigentpmlidljett ©iegfjaftigfeit, toetctjer bie Stnfälte beä Iran*

!en .^errn fofovt getoidjcn toaren.

Slber bann raffte er fidj auf, er burfte fidj nidtjt nadfjfagen

taffen, baft er feine SJtadjt über benfetben berloren Ijabe.

3um erfien SJtate gab er ein SJtebifament, unb eS toirfte

fdjnell; ber Jtranfe tjatte ftcij mübe unb matt getagt, er

fdjlief unb als er nadj nieten ©tunben ertoacijte, toar er

toieber ftitt unb tjatte ben ganzen Vorgang böttig bergeffen,

33urfarb fetter erfcfjicn iftm toie bistjer ber Sugcnbfreunb,

bem er toittig folgte, toie aubor.

Äetter t)atte nadj ber Slnfidjt ber fötatfgräfin gefiegt;

iljn felbft aber Ijattc, toie eS fdjien, bie Stufregung unb

Stnftrengung metjr als fonft mitgenommen, benn er fafj

fdöftlidj toie um Starre gealtert aus.

2ßaS in iljm borging, tonnte 33urfatb fetter feinem

SJtenfdjen bertrauen, bodj audj baS ging nadtj einigen 2a*

gen, in toeldfjen ber SJtarfgraf fe^r ru^ig toar, borüber.

2)aft er rnetjr als je fidj feinem £>errn toibmete, tobte man
Ijöcfjtidjft

, unb baft 3fa in biefer 3eit auf ben SBefudj

beS ^Bräutigams beraten muftte, fdtjien iljr felbft nur

natürlidj.

Obgleidj nun in ber 35urg ein SBrautbaar toar, toeldjcS

ber SJlatfgräfin fo ualje ftanb, merftc man in biefen forgen»

botlen Sagen faum ettoaS babon, um fo meljr, als bie

SBraut im SBette lag unb über getoattigeS Steiften im .ffobfe
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ftagte, obgleich flc babei übermütig Reiter mit ihrer Sie*

nerin tackte.

Pr bett jungen ©trafen mar ber Srautfianb überhaupt

nicht eben erfreulich
; auf ^orbitla’S Sitten berebetc bie

Starfgräfin iljn felbft, für einige Seit und) beut neuen

©djloffe fiberjuficbeln ,
too eS für ihn mehr Setfireuung

gab, mie auch bann bie Sraut in 0iuhc ihre böttige @e»

nefung ermarten lönne, unb ber burdj ßorbula’S Äälte

unb Stbneigung in feiner Sitelleit tief bertounbete junge

SJtann folgte ber SBetfung in ^einttic^er bitterer SButh,

inbent er ftd) trojjbem bemütjte, um ber ©djlofjleute mitten

ftdj bic Semütljigung nicht nterlen p taffen, mclche er bon

ber Sraut, bie früher aus iugcnblirfjem Ucbcrmuth mit

ü)m fd)i)H gcthati, bis er ftd) bon ihr leibenfehaftlidj geliebt

meinte, am menigften ermattet hätte.

Äeine Seele in bet Surg ahnte bie heimlichen 3«*

fammenfiinfte, melche unterbefj in einem Keinen ©aftftiib»

(heit ftattfanben, p bem ftdj Äorbula ben ©djlüffel ber»

fdjafft hatte, unb baS fonfi niemals benüfct mürbe. ©elbft

ttrfuta hatte feinWrg barauS, baj) Surfarb fetter p ge»

miffen ©tunben blö|lich berfchmanb, um oft fpöt in ber

9iadjt noch foc^tc mieber an baS Säger beS Siatlgtafen

prücf p fommen.

Siefer mad)te nach einigen guten Sagen ben ©einen

abermals biel p fdjaffen. iS mar mit ihm eine 2Ben«

bttng ptn ©chtimmeren eingetreten, baS lonnte man ftch

nid)t berhehten, unb Äetter’S ganp Eingebung mar nötljig,

bem fchmeren §lmt gerecht p merben, melcheS ihn an fei»

neu £>errn banb.
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2)er „$eufelSmebifuS", tote matt i^tt oft Ijeitnlitb nannte,

toibmete fidj iljm mit einem ©ifer, einer raftlofen Opfer»

milligfeit, bie ©taunen unb ©etuunberung erregte, aber ftcfj

fclbft mu|te er eS eingefteljen
:

fein Patient mar plöplicfj

itjnt felbft in unerllärtidjer Steife unberftänblidf) gemorbcn,

er folgte üjm nicljt me^r, tobte bann unb licfj ficij nidf)t

e^er bänbigen, als bis er erfd&öpft aufamntengebrodjen

mar.

2)a| unter biefen Umftünben ber 9tefi beS SBinterS

traurig genug für bie 9Jtar!grüftn berging, mar begreiflich,

um fo löblicher f<$ien eS Oon ber ^orbula 0 . ^ugenljeim,

bab ftc bei iljrer 9Jtul>me blieb, felbft als ber Verlobte

abreiste, um fein 6d)lojj für bie |)eiratl) Ijcrauricbten.

(SS mürbe nun fetjr ftill in ber 33urg. 55er betfcfjlim*

mcrte guftanb beS SJtarfgrafen naljm feine ©emaljlin Oiel

in 2lnfprucf), unb biefe fonnte !aum aufljören, SBurlatb in

SBorten unb Briefen ju greifen, ihn ;ju galten mie einen

naljen gfreunb beS Kaufes unb i^m eine flacht in ber

S3uTg einaurüumen, mie fie nodt) nicht erhört mar Oon einem

9lnberen, als bent rechten $errn.

S)er bon -£>ab berjetjrte Italiener mar unb blieb aiem*

lief) ber ©innige, ber fid§ bem beiderrfcljenben ©influb beS

je^t fo oft ftnfter bliefenbeti unb in trauriges dritten

berfinfenben ©ünftlingS entzog unb, oljne SSefd^öftigung,

baS 3immer faum bertieb, meines man iljnt eingerftumt

hatte unb mo er eifrig allerlei S3üd§er über 3<wberei laS,

in ber Hoffnung, 93urlarb Heller burdj fotdljeS Söiffett 3U

entlarben. hinter beffen föücEen mar er immer eifriger

bemüht
,

iljn als einen .fteyenmeifter unb ©otteSberftcfitcr
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^titäuftclffen, ber in ©emeinfdjaft mit ber nid&t minber gott-

lofen Utfula allerlei fdjftmrje fünfte treibe.

Sag ©efinbe, toetebeg ifjn anfangs berfpottete, befladb

er mit ©efdjenten, atme $ranfe mit ©elbfpenben, unb

fo Tratte er fidj nun bodj nadj unb nad) einen Slnbang ge»

bitbet, toetdtjer feine äi^ttidje $Ufe in Slnfprud) na^m,

feine Mißbilligung feilte unb für @elb unb fonftige 3u»

menbungen auf ben „Seufetgmebifug" fdjimpfte ober Urfula

ber 4?ejerei antlagte.

„Unb bon biefem ©ottlofen hoffte man ^ilfe, bauernbe

£>itfe? 6in folcbeg SBeib ließ man bie fünbigen £ttnbe an

ben tränten «fpetrn legen?" fdjrie man.

93on feuern tourbc 9llteg aufgeboten, Sorbelli an bie

©teile ßetlcr’g 3U bringen. Sie gan^e Surgbemoljnerfdjaft

ualjnt — $eimli<$ ober offen — an biefem Streit ber

Meinungen Sljeit. Qrcinbfeliger alg je lauerte Xorbelli nur

auf eine ©etegentyett ,
Heller 3U ftür^en, unb ftarrer, fin»

fterer alg je toar befjen fiotyg Auftreten, ©eine £eit toerbe

fd^on tommen, berfid)erte ber ©ignore unb ging meifi faul*

ten3enb unb fdjmaßenb in ber 33utg umljer ober fdjloß

fid&, fobalb eg mtlbereg SBetter tourbe, ben Herren an,

toeldje bon ©elage 3U ©etage in ber ^acfjbarfdjaft umßer

ritten.

3utoeilen gelang eg SorbeHi audj, baß fid) einer bon

ben Oranten, toeld^e tarnen, fflurtarb .IMer’g $ilfe 3U er»

bitten, il>m anbertraute, unb toenn bann feine benctianifdje

£>eitfalbc ober fonftigen Mittet Erfolg Ratten, fo forgte

er bafür, baß fein 9tu$m nidjt babei 31t fur3 tarn, toiilj*

renb er freilid) bon ben Mißerfolgen nidfjtg bertauten ließ.
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Söurfarb Äetter Ijatte e§ fidj äum ©runbfab gemadjt,

beit Italiener fo menig ju feljen mie bie Suft, metdje er

atljmete. Mochte biefer nodij jo fredj auflatJjen, fobalb er

an iljm Uorbei ging, mochte er fonft auclj jebe .fperaug»

forberung berfudjen, er mottte fte nidjt fefjen; aber biefe

Selbftbearoingung mürbe ifjtn fier^Iicb fauer, unb be3 tyofjn»

botteit S3enetianer§ Mienen murmten ifjn um fo bitterer,

je metjr baS SBefen be§ Martgrafen mieber jurüdfanf auf

bcn alten 5ßunft unb bie 2Butljau8brüdje ftc^ Rauften.

2fn ber ftillen 9tad)tftunbe fafjen SBurfarb unb Äorbula

b. 2fugenljeim einmal mieber beifammen; fte ftridj iljm

3ärtlid& unter ftfirmifdjen ßiebfofungen ba§ .fpaar au3 ber

Stirn unb fragte itju, marunt er benti audj Ijeute mieber

fo finfter fel|c, mo iljm bod) ber regierenbe #err ein fo

fdjöncä Spferb mit auäerlcfenem Sattel» unb .Saumaeug -jurn

(Sefdjenf gemacht Ijabe?

6r falj fte mit feinen glüljenben Slugett faft finfter au.

„3 d& meib nidjt, ob id) 2)idj betteiben foH, bafj 3)u

fo oljne anbere Sorge bift, als bie, bab mau uu8 ber»

ratzen fönnte, unb oljne ^ortourf bafyin lebft. Mir tbjun

bodj 23cibe fernere Sünbe, unb ber bopbdte ^Betrug bebriidt

mir ba8 #er3 , bab idj nie metyr frolj fein fann, aufjcr ju»

meilen bei SDir," fagte er.

„SDer Siebe ftnb alle ßifteti erlaubt, tjabe id) 2lntonio

öfter fagen Ijören, unb bab id) falfctj gegen iljn gemefen,

fann er mir maljrlid) nid)t bormerfeit. 3dj Ijabe il)tn

joruig unb feft gefagt, bab idj i^u nid)t mag unb bab idj

frei fein motte; er Ijat geladjt unb bie 9ld£)feln gejudt.

Monn mein ßieblitig nur öfter 31t mir fürnc, ba mürbe
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ipm audj halb fo leicht um’S $cra, mie mir," lochte fte

forgloS mtb !üj|tc ibn.

„216er mie ntadjft SDu eS nur?" fragte er.

„2öie id)’S niadje? 6t, irb benfe nur tiinS : mir lieben

unS, mir lönnen ja eben nicht anberS, unb ict) oertraue,

bie heiligen merben bafjer fepon ein Sinfepen haben mit

meiner Sünbe."

Sie fagte baS in fröblidjfter Saune, unb menn fie bann

mit plöfclicb ernfter toerbenben dienen ^in^ufc^te :
„2)ie

heilige Jungfrau meifl eS, Surlarb
, bafj mir 51t unferer

Siebe gefommen finb miber unferen SBillen, unb bafj mir

nichts UnredjteS'tbun, menn mir unS lieb haben. Sie bat

6infid)t Über aller Stcnfcben SBeie^eit
,

bie ^eilige mirb

unS auch ferner gnäbig fein," bann fab er Oolt trunfener

Ofrcube in ibr liebet $lnttib, in bent mabvticb fein Salfcb

lag, unb glaubte ibr gern.

Sei aliebem bebrütfte ibn feine Sage ganj unauSfprecb*

li«b- 6r fagte fid) ohne Sef<bönigung, bafj er falfdj unb

treulos banble, unb bafj eS feine nädjfte 5PfIid>t fei, ber

Oerratbenen 3fa ©ere<btig!eit miberfabren au taffen, inbem

er baS Setlöbnifj löste. .

Xag unb Stadst quälte er ftd?, bafj er unehrlich unb

ein Sttgner fei, bafj er baS Sertrauen ber gütigen $errin

fd^mäblicb täuftbe, unb bafj Offenheit uub ber gerabe

2öeg ibn allein mieber mit ficb felbft aufrieben ntadjen

mürben.

Sprach er aber bann in biefem Sinne au Jforbuia, fo

erbleichte fie bis auf bie Sippen unb berficherte angftboll,

bafj man iljr fd)on mit bem JHoftcr gebrobt unb bafc fie
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überjeugt fei, mtenblidjeS Seib toerbe aus einer unseitigen

(Sntbecfung ihrer beiberfeitigen Siebe entfielen.

dr fah baS felbft ein. ©ein fehnlichftet Sßunfcf) toar,

fich non 3 fa mit mögtidjfter ©Tonung ju Töfen unb bann

offen nm jtorbula ju toerben.

3)ie halbe Schmeichlerin berftanb eS aber immer toic=

ber, itjn jur 9tuhe ju fpredjen, unb toie fe^r er ftiij auch,

fern non ihr, einen ©cfftoädjting, einen toahnfinnigen Sporen

fdjalt, in ihrer 9tShe fanb er fo unenblicheS ®lücf, ihre beiber=

fettige Siebe erfchten ihm bann fo gans unb gar berechtigt,

baff er toieberum in folgen ©tunben fich thöridjt Oermah,

biefetbc gegen bic gan.^e SBelt bertreten 31t lönneit.

©o ging ber SSinter trübe genug baljin uttb bocT) fo

eintönig, bah plcfjt 9lEe erftaunt tuaren, als blöfcliä) ber

t5?rüf)ling !am.

S)ie fröhlichen Slbenbunterhaltungen bei ber SJtarfgräfin

hatten aufgehört; bie Q-räulein, toeldje burdj ihre Reiter»

feit bie alte 33urg fo freunblich belebt hatten, toaren 31t

ihren Gütern aurüdfgefdjicft. 9tur $orbula blieb, aber um
fo ntehr laftetc auf ihr aEein nun bie ©orge für bie Gr=

heiterung ber tief gebeugten fürfttichen 9Jtuhme, fo bah

laittn jemals ein freies ©tünbefjen für fte fam.

3)er Sttjautoinb fuhr im Februar über bic 33erge, lecfte

ben ©chnee non ben .fpöhen unb aus ben ©riinben, lieh

aEe 2Bafferbä<htein noEer unb übermüthiger plätfc^ern, bie

tfflüffe lauter rauften, ab unb 31t burdjbrang ein tuarnter

©onnenftrahl bie eilenben SBolfen unb linbe Stifte toehten

über S3erge unb Spüler bahin.
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ber 33urg tonnte nton fdjon öfter bie Keinen <8la3-

fenfter auffperren, fommertidje äöärme tarn fo frülj im

3aljre,. bafj Saub unb ©räfer eilig tjerbor fprofjten unb

S3eitd)en, Anemonen, -fpatjnenfufj unb Primeln ju bieten

©aufenben bie Äöpfdjen au fjeben Begannen.

2lbcr alT bie grütjting8monne BtieB ofpte auf

ba8 traute .fpera be» greifen -fperrn.

2ßer itjn in feinen ruhigeren ©tunben baftfcen falj,

redjnenb, grübetnb, Sötten unb fjfotnteln erftnnenb, bie

alte nur 2tu8brud feine8 gang bermirrten ©etjirnS maren,

ber bemitleibete itjn bon ^erjen; tarnen aber biefe 2tu8»

bvüdjc tobenber SButtj, fo mar ber fdjmadje alte 2Jiaun

toic ein 9ticfe unb toot)t int ©tanbe, fturdjt au ertoeden.

©amt flogen itjn 90te, nur Urfula nidjt; bann ber»

ntod)te deiner i()it 31t bftubigett, at8 Surfarb Mer.
68 mar eilt IjartcS Sebett, metdjeä biefer führte, freub»

. Io8, mie ,ba8 Sebett eines ©ateereufftaben, unb bodf mar

er Ijeimlid) frolj, baburdj ber §5efuc^e in Jhippenfjcim über*

fjoben 31t fein.

2tber ma8 er nidjt bermeiben tonnte, ba8 mar bie utt*

befangene, argtofe £>eralidi)feit beS 33ogt8
,

ber tljeitS in

©cfdjäften, ttjeil8 bon feiner ©tfeilnatjme für bie .fperrfdjaft

tyergefüfyrt, öfter auf bie 58urg tarn, mo er bann fetbjt*

berftänblic^ bett SSrftutigam feiner 3fa auffudfyte.

Sßetdfe Dual für 33uvtarb fetter, bent etjrtidjen 2)taitne

mit bent (gefügte ber eigenen llnct>rlid)feit gegenüber ju

flehen! ,,©prid) offen ju itjnt, fage ifjm, mie e8 ©ir unt’8

€>era ift," ntatjntc ifyt fein ©etuiffen. ©a8 2öort trat itjnt

oft auf bie Sippen, ©er UJtuttj ber Seramciftung machte itjn ^
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toillenSftar!, aber Heimat, als er ttrirUidb im SBegriff mar,

baS berhängntBboIIe JBcfenntniB auSaufprechen
, 3mcimal

tmirbc er in ber unermartetften SBetfe barin geftört.

©aS erfte ÜJlal mar es ber 2Jtar!graf SßfyltyP» ber,

ftatt Heller 31t ftdj befehlen 3U taffen, fant, ihn mie ein

ftreunb ben anberen auf feiner Stube auf^ufud^en, unb ber

bem bor SSergnügen ftrahlenben S3ogt ntd^t SKühmenS genug

bon SBurlarb’S ©reue machen fonnte. ©aS nächfte 9Jlal

mar eS nicht ein ffreunb, fonbem ©orbetli, meldber ftch in

le^ter 3eü gar auffällig um Äetler’S Ö^eunbfd^aft bemarb,

unb ber fidj ihnen augefeilte, als 33ur!arb ben SSogt eben bon

ber 33urg auS heimtbärtS begleiten motlte, um ihm im

ftitten Söalbe baS fermere (SeftänbniB au machen. ©er

Senetianer !ant fteunblidjet als je 3U ihnen, befeuerte

fich fanftmütbig unb milbe gegen ben SBogt über Söurlarb’S

ßiferfudjt auf ibn unb bat benfelben, feinen Ginflufj auf

ben Sdbmiegerfobn 3U üben, ßr bemunbere feines ©eg*

nerS Äunft aufrichtig, berftcherte er, ibm fei bie gegen»

feitige {Jeinbfcbaft leib, er moHe ebrlidb ffriebeit bieten.

ßS mar nicht ©orbelli’S 33orgeben, maS SBurfatb bei

biefer ©elegenheü heftiger unb reiabarer, als bem 93ogt et«

Härlidj mar, auf bie Slnllagen beffelben antmorten unb

ihm menig freunblicbe Söorte auf beffen entgegenfommen

finben lieB- Sfa’S Sßater fuchte in befter SBeife au ber*

mittein. ßt fagte ©orbetli berb bie Meinung übet fein

bleiben in ber SBurg, meldjeS er offen eine Slufbringlidj*

leit fd^alt. ©iefer bertheibigte fich lebhaft, ßr fei ein

armer -äJtann, ©raf Stntonio höbe ihn auS einer guten

SörobfteUe entführt unb ihm berbeifjen, baB er beS 9Jtar!«
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grafen Slijt toerben foÖe. Ob cS ba nicht beraeihlich fei,

luenu er bcnt ©tafelt toilfig folgte unb jefjt bet ihm blieb,

ba biefer ihm ein gutes 3fabreSgebalt ja^le? 2öaS 33ur*

färb betreffe, fo fönne er nid^t mehr tbun, als bie .fpanb

jur 33erföl)nung bieten. S)er 33ogt rebete jurn Trieben,

unb 23urfarb, aitternb bor Slerger über SorbeHi’S Heuchelei

unb untätiges $)ablciben, fonnte bem ©chmiegerbater beute

nicht gefteben, toaS er über ben Italiener badete, unb noch

tueniger, toaS er auf bem «£>eraen batte.

©o unterblieb baS 33efenntnife abermals. Äorbula

fagte nachher: „©iebft ®u nidbt, bafe bie Zeitigen felbft

cS nidbt aulaffen tooflten? ©ie toiffen fidler anbere unb

beffere Rettung für uns, toir müffen nur ©ebulb unb

SBertrauen haben."

S)ie arme Jlotbula, fie meinte gana aufrichtig, luaS fie

fpradb-

3ärtli<h umfdblang fie beS ©eliebten .£>aupt, liefe cS an

ihrem $eraeit ruben unb ihre bolle Särtlicfefeit über ibn

auSftrömen, bis ber furchtbare ©eelcnfantpf ftdb tu tieffte

Slbfpattnung auflöste unb er matt unb rnübe mit fdbtuercm

©eufaer auf eine glücflidbe Qrügung hoffte, toie fie.

3e länger aber biefe SSerbeimlichung bauerte, um fo

fdbtoieriger fanb eS SSurfarb, jte au brechen. —
3u anberen feiten toar bann toieber feine Seibenfdbaft

für baS liebreiaenbe Stäbchen fo grofe, bafe er, febott um
fie bor jeber rauben 33ei)anblung feitenS ber Sfbriflcn 5a

fchüfeett, nicht hätte rebett fönnen.

©ie bot ihm bei jebent .gufammenfein neue tfreube unb

neues ©ntaücfeit, bettn SlUeS, UmS fte that, jeber ihrer ©e-
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ban!en entfpradj fo gatta feinem eigenen ßmpfiubeu, baB

er fte taufenbmal in feine Strnte 30g, um fie in Über»

ftrömenber gärtlidfjfeit „5)u .fpera bon meinem .fpcraen" 31t

nennen. lag in bem frönen 2Jtäbdjen ein feltfameä

©emifd) bon echter toeiblidjer ftrömmigfeit unb fül^ler

JEBeltflugljeit, bon feftent Söitten unb !luger ftadjgiebiglcit,

bon ©tola unb $>emutl) unb taufenb anberen miberfpredjen*

ben ©igenfdjaften, autf) bon fdjltmmeu.

Sr, ber bie grauen toenig getannt, begriff nidjt, toie

i§n Sfa, Me er Ijeimlidf) jept feiert unb obetflädjlidj nannte,

unb beren 2Irt au beuten unb au empfinben it)tn, feit er

Äorbula tannie, fleinlidfj unb befdjränft borfant, Ijattc

feffein, mie er nur einen Slugenblid Ijatte glauben lönneit,

mit iljt fein ganaeä ßeben Ijinbutd) glücflidfj au fein.

S5a| er e§ mit Äotbula fein mürbe, tourte er getoiB;

fte ftimmten in 2Went aufammen, ma§ er liebte, ba§ mar

audfj iljr mertlj, fie folgte mit Qtauben feinen ©ebanlett,

unb feine Segeifierung für alles ©d^öne, bie immer toieber

Ijerborbracij trop feiner SSerftimmung, riB fte mit ftdt) fort.

2iud& baB er, tooljin er !am, feinen berfdjönerubeu Sifer

trug, toar, toie fie freubig heraus fanben, ein 8ug, ben

aud) florbula befaB, unb toentt fte nur in bem Sinen,

ber Slnfid^t über baä bon i^nen S3ciben in i^rer je^igen

Sage einaufjaltenbe Sßerfafjren, bon einanber abmidien, fo

fagte fidj SBurtarb bodj allemal, bieÖeid^t nur 3U bereit*

mittig, Ä'orbuta’S Steife fei bie ttügere unb berfpredfje um
fo uteljr ben Erfolg. £>a§ ©dpneralidjfte mar SBeibeu, baB

bie mit äuBeifter 23orftd)t angeführten gufammentünfle

nur fo feiten fein tonnten, fo baB i« ben .Smifdheuaeitcu
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Surlarb immer lieber in feine 3toetfel unb ©elbftbor»

toiirfe jutflcffiel.

3n biefen Stonaten toar eS Surlarb oft eine toahre

SSohlthat getocfen, mit Urfula aufammen an ftpen unb mit

ber klugen über 3)iuge an reben, toelche ihn bon feiner

geheimen Oual abaogen.

@ie fab biefe gelegentlichen S3efud§c gern unb hatte ihn,

ba er toieber einmal fo finfter bücfte, birelt eingelaben, au

ihr an fommen, toenn fein Slmt ihn frei laffe.

„Sei Such ift eS fo friebboll, Urfula, bei Such toirb

mir toohl, toie nirgenb fonft. 9Jtir ift, als lönnte mir

toieber gut toerben, toenn bie Stutter noch lebte, unb ich

bürfte ben Äopf in ihren ©chojj legen/' fagte er, als er

nun mirfiidh in fdjon borgerücfter Slbenbftunbe bei ihr

eintrat.

2) er Siarlgraf hatte heute einen fdhlimmen Unfall ge»

habt unb lag infolge beffen borauSfichtlich biete Stuubcn

in einem tiefen 6djlafe.

„3ch fürchte, -£>err, bie ©chtoermuth, bie 3h* oft fo

gliicflich banntet, fterft Such an, feit 3hr autoeilen Such

bergeblich bemüht," ertoieberte Urfula.

Sr anttoortete nicht, fo machte er eS jefft immer. $en

Sluffdjrei feines ^eraenS tonnte er nicht gana unterbieten,

aber fofort fchloffen ftch feine Sippen toieber unb mit eifer»

nern Sßillen atoang er ftch Sunt fscijtoeigen.

3n Urfula’S großen Jßehnfiuht liejj er fi<h nieber.

3toei ©olblacfftöcfe ftanben am genfter in boUer Slüthe,

auch aJtprten hatte Ur|ula fleißig geaogen unb einen Uiofen-
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ftod, an bem ^no§pen fafjen. S)er 2)uft be§ ©otbtacfS

erfüllte bie Keine niebere ©tube, unb bie alten ©tfiljte, bet

grofje ©c^tanl wnb bie $rul)e, fdjBn gefdjnitit unb mit

tunftoollen ©djlöffent unb ßifentlammem bewert, blinlten

unb glänzten bor ©n überleit. 23on llrfula’ä ©rfparniffen

bor Sagten getauft, benn eigenen £au8ratlj 31t haben toar

iljr lange ein lieber äBunfd) getoefen, madjte biefeS bunfle

(Sidjenljols
,

toorauS fte gefertigt toaren, Urfula’3 Ijohcn

©tol3 au8. ©ie lädjeite freubig, toenn fte falj, bafj SBurlarb

ßeller ftd) bei iljr tooljl füllte.

„ßqäljtt mir ettoaS, Urfula, ^taubert ein toenig, idj

Ijöre 6ure ©timme gern unb toeifj, bafc 3th* «3 treu mit

mir meint," fagte er mfibe unb niebergefdjlagen.

,,3Jd) Ijabe (Sudj früljer einmal betfprodjen ,
@udj 31t

3eigen, toaä idj in ber Slrulje bort habe, £>err SSurlarb,

unb bie JHatfdjmäuler auf ber SSurg fagen, idj Ijätte eä

fdjon litngft getljan unb lehrte ßudj l^ier bie Sauerei.

2)odj barüber ladlje idj; mich freut, toa§ i<h aufbefoafjrt

habe, unb tooHt 3^r’3 Ijeute feljen
, fo foH’8 mir gar lieb

fein; benn mir ift juft barnadj 31t SJtntlje, meine ©djflfcc

au§3ulramen," toar iljre Slnttoort.

@r nidte feine Suftimmung; bie ©<h% malten ihn

nicht neugierig, aber e§ berlangte iljn, irgenbtoie burdfj

Urfula’ä ©eplauber 3erftreut 3U toerben.

©ie 30g bie Ürulje mit einiger 3Jtü^e neben feinen

©effel, fdt)ob fidj einen ©tuljl h«bei, holte au3 berfdjlojfe*

ner ©pinbe einen alten ©djlfiffel, beffen tunftooHe Arbeit fte

ihm fiol3 3eigte, unb bann fchlofj fte mit gan3 feierlichen

dienen auf.

Sibliotfat. 3at)rg. 1886. 3b. XII. 7
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3a freilich, toa§ ba gleich oben auf lag, toax fcbon

feltfam: ein bunt getoixlteä unb in einem fxembaxtigen

©efdjmad geftidteg Äleib Don fonbexbaxex Qfoxm toax e3.

„Sag Ijabe idb in SBien $um ©efdjenf belommen," fagte

jte, „toeil idj einem ^eibnifd^en SiixEenbexxn aug 9lxabien

obex ßgbpten, id) toeifj eg nicht genau, bon feinen Etagen*

fdbmexjen ^alf, ba !ein SoEtox mebx 9tatb toujfte. 6x gab

mix auch fecbg ©olbftfide, abcx bie toaxen nichts SlnbereS,

alg gute Zutaten, bann jebocb muffte fein Sienex ntidb

fxagen, toag mix jurn SlnbenEen boit ad’ feinen 9teidj»

tbümexn am beften gefiele, unb ba fagte idj bann, bag

©etoanb fytx, toeldjeä box feinem SSette lag, bag möchte ich

fcbon buben. ©eljt, eg ift gax foftbax mit®eibe gefiittext

unb mit ©olbfäben buxdfftoebt. ©old^e @etoänbex Ratten

bie Reiben bei .£>ofe in Söien alle Sage an, bex franfe

.§ert toax bex 33oxnebmfie unb ging gax prächtig einher."

Sann erzählte jte noch ein SBeild^en toeiter, toag Sltteg

fie boxt gefeben, abex eg gab noch gax biet 311 jeigen, unb

SBuxlaxb ÄeKex fab, auf bag SSefte bon feinen ©ebanlen

abgewogen, halb gattj eifrig auf bie ©acben, bie Utfula aug

bex $ifte padte.

Sa toax ein haften mit allerlei ©ebeimmitteln gegen

©ebxedjen aHex 9lrt, ben böüe bie Urjula füx fchtuexeg

©elb bon einem 3igeunex getauft, bon benen jte einem gan-

zen Sxupp auf jener 9teife bon Söien juxfid begegnet

toaxen.

Sa toaxen Amuletts unb ein febx Exäftigex Saligman

;

bex lejftexe ftammte nodj bon bex Uxabne, toax eine bex»

txodnete ©ulenElaue, mit xotben ©eibenfäbett fünftlidb um»
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toidelt unb umfhidt nnb forgfam in einem ebenfalls fein

geftidten Seberbeutel bertoabrt.

„Den möcht’ ich ßu<b berebten, |>ert, ich toeifj, bajj

feine Äraft tounberbar ift, geheimes 2Beb au lj«len," fagte

fte befdjeiben unb mit beralicbem Don.

„2Jtein Söeb beiU fern DaliSman, gute Urfula," batte

er, ebe er eS toollte, fcbmeralicl) ertoiebert.

6ie fab ihn erfebtoden an; bie 3lrt, toie er fi(b ber»

geffenb au ibr gefproben, fiel ibr febr auf. 316er ba er

ihren 33lid bermieb unb mit erheucheltem Sachen fagte:

„9tun, labt toeiter feben, Urfula/' fo toanbte fte ihre 33lide

bon ibm, nicht ohne ftdj unruhig au fragen, ob ihr in

lebtet Seit toieber ertoaebter 3lrgtoobn, bafj er noch immer

nicht über feine heimliche Seibenfdjaft für Äotbula toeg fei,

toobl boeb begrünbet fein möchte.

@o nahm fie toieber ein ©tüd nach bem anberen auS

ber Drube.

@in SBuraelmännlein braute fte nach anberen unbebeu*

tenberen Dingen berbor, forgfam in feinfteä Söerg in einem

haften gebettet, toie eine Sßuppe in ber SBiege, benn allerlei

©eibenflidcben büUten baS aauBerträftige Ding ein.

„DaS ift ein 3tlraun!" fagte fte leife unb ehrfürchtig.

„Söer ben bat, ber bat <3Jlüd. Den bat mir auch nod)

bie Urahne gegeben, bie bat ihn fd^on bon ihrer Butter

geerbt unb baS @lttd ift aUeaeit bei uns geblieben. Sn
ber SobanniSnacbt unb au ©plbefter richte ich ihm ein

fülabl bom SBeften , toaS ich erfinnen lann, baS fteHe ich

hier auf ben Difdj unb baS SJtäunlein baneben, ba tbut

er fich gütlich unb bleibt tooblgefinnt."

O o»
}C f ISA
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63 toat ein tounberlid^ Sing, au3 einet SRanbtagota«

tourael gemaebfen, gana anaufeben mie ein altes, bä|li$e8

Smergengeftcbt mit Sirmen unb Seinen.

„Unter bem ©algen ntufj e3 gemachten fein, mit allerlei

Sauber au3gegrabeu
, fonft ift’3 nicht edjt. Slber gut ift

bie3. ÜÖie ift mir’3 aEetoeil im ßeben tooT^t ergangen!"

„6ucb, Urfula?" fragte Surfarb .(Mer halb erftaunt,

halb gerührt.

„Wun, gemifjlicb, $err! 3<b bin im @lüd gemefen

lebenslang."

„Slber, Urfula, toenn 3br geliebt habt, habt 3b1' &odj

entfagen miiffen, lein ftingerreif fcbmüdt 6ure -£>anb, lein

ß^e^err fleht neben 6udj," manbte er ein.

„Stein, -fperr Sutlarb, lein 9ting, fein @atte! Slber

fe^t, icb bin eine furae Seit fo übetfebmengtid) glüdlid)

gemefen
, bafj icb für aE’ mein fieben genug hob’ an bem,

ma3 mein mar unb ma8 mir lein SJtenfd) ba* nebmen

lönnenl" 3bre Singen gifteten, eine ^eilige Stührung

fpracb au3 ihren Sögen.

„Slber bafj ber SJtann 6u<b bat taffen lönnen, Urfula?"

manbte er ein.

„3a, fehl, £crr, er mar für midb mie bie (Sonne unb icb

für ibn nur eine Heine Slume, mie ibm Diele unb bor»

nebmere blühten. SDocb, icb meine, bafj icb 6u<b bieg ftbon

früher fagte, .fperr, unb 3br müfjt mir’S nicht übel beuten,

menn icb 6u<b mieber bamit lomme. 3b* fetb ber einzige

SJtenfcb in ber 2öelt, meteber ber Urfula in’8 ^era gefebaut

bat. 3br iefjt, ba fie alt ift, unb 6inct — ein Slnberet,

ba fte jung mar!"
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barf tiid^t faßen ,arute Urfula
4

, benn 3br rühmt

Gucb ia, glürflidfj au fein," faßte er.

„9tein, £>err, befragt mich nid^t, baS tbut nicht gut,

ich bin nid^t au befragen," bat fie abergldubifdj.

SDaS bon Steuern tooblbermabrte Sßuraetmännlein tourbc

bei Seite geftettt unb SlnbereS Ijergenommen.

2lm ©ruube ber £rube tarnen Urfula’S Äojtbarfeiten

bon @olb unb Silber. Sie batte int S)ienft ihrer Herrin

manches Scbmmfftfitf bon fremben Öürftinnen erhalten,

auch Gfolb unb fonftige 2Bertbgegenftdnbe. £>aS 2MeS geigte

fie ihm bergnügt, bis juletjt aber ^atte fie jtoei (Siegen*

ftdnbe aufgefpart, bie fie aus bem ßrbe ber Urahne bc»

fonberä b°<b b^i*

2)aS tuar eine Heine, fd^toere ftlberne S<bale mit Teu-

feln, aerbroeben atoar, aber bodj bon SOßertb, auf beren

©runbe ein erhabenes 2Jtenf<benbitb lag, unb eine freine

fiautpe bon feltfamer gorm auS minber toertbboUem 3Jle=

taff, in beren Saud^e eine Slnjabl alter Mnjen fid^ be*

fanb, fotoie auch ein Steineben, toelcbeS ein Gbelftein fd^ieit,

unb auf beffen fjläc^e irgenb toelcbe 3ei«ben eingerifct

toareu.-

„Sebt," fagle fie, ftola bie Sdjale aeigenb, „baS ift

bon ber Urahne Grbe unb in ber Gtbe gefunben bor manchem

Sfabr, & lönnett ihrer toobl bwnbert fein. 2)ie Urahne

bat’3 nicht erlebt, aber ber ihre SUme bat babei geftanben,

als ihr 9!Rann eS beim SluSgraben einer SBaumtonrael in ber

Grbe fanb. Slucb bie Stelle toufjte bie Urahne, ^art an

bem SBege, ber nach ber Gberfteinburg unb feittoärtS nach

Äuppenbeim bureb ben 2ßalb führt, gleich unten im &bal,
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too bie neun uralten ßinben fielen, bie fchott alt getoefen

finb, als bie Urahne noch jung toar. SDort foE einmal

etn Slttar ber Reiben getoefen fein, aber bieUeidjt ift baS

nur fo ein @erebe."

„$)aS möchte id) nicht glauben, Urfula, toenn Gure

Schale ba gefunben ift, fo lann fie toohl eine Cbferfdjale

getoefen fein," meinte SSurtarb ÄeEer.

„$entt 3^r?" fragte fte erfdjredt unb bann fefcte fie

binju: „SBenn’S aber ein un^eilig ©thajjflüd toär’,

mir getoifj Unglüd gebracht, ober foUte baS SUraunmänn-

lein eS machtlos gemalt höben?"

„fpabt leine Sorge beShalb, legt eS toieber in ßure

%rube, toenn 3hr’ä nicht beS Silbers toegen Oerlaufen

tooEt," beruhigte er.

„9tein, nicht Oerlaufcn! ©old^e 0runbftfide mujj man

aufbctoabren, unb Unglüd ^aben mir bie meinigen ja nicht

gebracht," tröftete fie ftch felbfi.

„^Boher h^bt 3h* benn bte Campe unb baS @olb?"

forfchte er.

„3m ©emäuer ber 33utg hot fie ßcfeffcn. 2Jtan tooEte

eine Xh^w aufüredjen, ba fanb man fte, uub ein ©tlid, bieS

grofje, lag barin, bie anbern finb fpäter halb h^r, halb ba

gefunben. 3<h höbe 2lEeS an mich gebracht um ©elb ober

anberen (Stfab; bie eS fanben, tonnten hoch nichts bamit

ihun unb gaben eS gern für ein kleines."

Sie rebeten noch länger über aEerlei. Urfula patfte

babei toieber ein, toaS auf bent Xifche lag, baS fiepte toar

baS £flr!engetoanb.

„Segt eS einmal an, #err, eS toirb (Such gaffen,"
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fagtc fte fd^eqenb unb tjtelt cg ihm jum ^ineinfa^ren

bereit.

©r ging auf ben ©djera ein unb 30g eg an. 25ann

ftanb Urfula unb betounberte ihn, big ihr einfiel, er müfle

einen Turban ^aben, unb fte rafdfj einen folchen non einem

meifjen 2udje machte.

„Utfel! Urfel! 35er Xürfe mar tooljl ©uet ßiebhaber?"

neefte Surfaxb fte, alg fie ihm ben Xurbati auf ben Äopf feiste.

Sie latste nur.

Splöfjlidh erfc^rafen S3eibe
;
not bent gfenper ber Urfula

hörten fie ein glüpern, ein ©eräufdh, unb aufblidenb fa^en

fie tn bent 35unlel braunen jmei ©epdjter mit entfetten

SJlienen in bag 3imnter ftarren, bann aber fofort mit einem

SHuffdjrei berfchminben. S)ag trübe, grünliche ©lag ber

©treiben, ber ungetoiffe ©djem ber Santpe, melcf)e auf einem

breljbaren Slrm bon ^olj befeftigt über bem üfd^e an»

gebraut mar, malten eg unmöglich, $u erlennen, mer bie

ßaufdEjer maren.

„Sie müffen eine ßeiter angefefct haben, bie SBidhte,"

fdjalt Urfula, blidte ^inaug unb ridjtig, ba mar bie 2ei»

ter, bon ben ßaufchern mar nidfjtg mehr 31t fe^en.

„Urfula, bie Ijaben mich guberläffig für ben leibhaf-

tigen ©ottfeibeiung gehalten," lachte SBurfarb Äetter.

„Unb toerben morgen fdjöne 35inge in ber SBurg herum

tragen, <£>err," ermieberte fie bebrüdt.

„©i, lafjt pe, mag ift’g benn meiter!" befdhieb er fie.

9tun mar aber bag Pille ^taubem bodj gepört, unb

fo trennten pe pdj.

9llg am anberen borgen Surlarb Heller eben feiner
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Lettin ©ericfet erfiattete über beu Verlauf ber 91adjt für

ben Traufen, mürben auglcich atuei Reibungen gemalt.

3)ev S)ottor SLorbeHi bat bie grau ©tarfgräfm in mich-

tiger <Bad^e unt ©ehör, unb für ben $errn ©urfarb mar

©efudj gefommen, ein gar lieber ©efu<h, fein ©ruber Hubert.

„iaä freut mich für (Such, Heller! 3hr fefet nieift

immer fo trübe jefet, unb ich tbeife moht, cä ift bie harte

Pflicht, bie (Such bie Qrrö^li^feit raubt, aber ba mir (Such

nicht miffen Ißnneit, müjfen mir bulben, (Sud) leiben a«

feben. Um fo beffet ift eS, bafe ber ©ruber foinmt, (Sud)

aufaubeitern," fagte gütig bie ÜJtarlgräfin, befebieb ben

©iener, bafe man SLorbeUi in ibr 9lrbeit§aimmer führen

fotte, unb lieb Hubert Heller herauf holen, benn fie fagte,

fie tooKe ihm gleich ati’S ^eta legen, bafe er eine ©Jeile

bei ihnen auf ber ©utg bleibe.

„iaä !ann ich nicht, (Sure SDurdjlaucht," toar bie 2lnt»

mort Hubert b. ÄeHer’S, ber fdjöit, IraftOoll unb energifeb

mie immer halb barauf bor ihr ftanb unb mit befdjeibeuer

4?öflid)feit feine greube über ben guten Empfang au£=

gefprothen hatte, „baS !ann ich nicht, toeil ich berfprochen

habe, bei unferen Äuppenheimer ©ermaubten als ©aft eine

©Seite au bleiben. £>er ©ogt unb ich trafen und in SKaftatt,

unb bort überrebete er mich, mit ihm au loinmen."

„(So, fo! 9tun, ba behalten mir Such aber hoch in

ber 9lähe unb fe^en (Sud) oftmals bei unS, <f>err Hubert.

3h* f^ib jeber 3eit bon ^eraen miUfornmcn," fagte bie

©tarfgräfin unb entliefe bie ©rüber, nachbent fie biel 80*

benbeS über ©urlarb unb biel ©anlbateä über feine Üreue

gefagt hatte.
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Sie galt für eine feljr !luge S)ame unb nierfte an ben

* Slugen Hubert Äeltcr’S fogleidj, bafj er ©tandjeS im Sinn

trug, meldjeS er tootjl nur feinem ©ruber fagen molttc.

©S toar i^r lieb, bafi Hubert fant, bie nterllidj erkaltete

Steigung feines ©ruberS für 3fa toärmer au ftimmen unb

burdj gütiges 3»«ben einen mal)rfdljeinlid(j fdjon länger

fortgefpounenen 3toifl amifdtjeit bent ©rautyaarc au be=

gleiten.

©Jäljrenb fie fiä) ^u bent ifyrer martenben Horbell i be»

gab, gingen bie ©rüber tiadlj ©urfarb’S Stube; auf bem

SBege balfin äußerte ©urlarb nur menige ©Borte, auch

Hubert fristen mit feineu ©ebattfen feljr befd^äftigt unb

ftellte nur einige l)alb Verlegene fragen.

Äauut tjatte fid) aber bie Xl)üre hinter ifjnen gefdtjloffen,

als Hubert mit ber ganzen btüberlidfjen Siebe, bie immer

amifdjen itjnen beftanben, beibe Slrme um ©urfarb fdjlang

unb mit bem SluSbnuf lebhafter Sorge rief: „9ldj, ©ru=

ber, mie ^aft 2>u JDictj öeränbert! $ätteft 25u boc^ bcS

©aterS Stuf befolgt, meiner ©itte ©eljör gegeben! Söätft

3)u tjeimgefetjrt, ©urlarb ! S)u fteljft $)ir felbft nidfjt me^r

ä^ulid^, unb maljrlid;, idij fange an ju fürdjten, eS ift

©ßaljreS au bem, maS man ber lltfula nadjfagt, bajj fte

©idtj mit Räuberei umgarnt!"

„5DaS ift SDeitt Sbafj, Hubert, bie Urfula fennt ber

©ater Ja nodj auS feiner $ugenb unb meifj, bajj fie auf

itjre Slrt !lug ift unb gut auf jebe Slrt."

«3a» ia, fcfyön ift fie audj gemefen, ber ©öfe fudjt fidf|

bie gfeinften aus, unb meint idf) SDir meine ©teinung fagen

foll, fo glaube id^, bie Utfula t/at ben ©ater aud^ im
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©arn gehabt, ehe ber bie Mutter tannte, et ^dlt nodb iefct

grofje ©tüdfe auf ftc unb Will bon bem 3<m&er nichts

hören, fagt, eS fei Mirretbei unb f^mä^Itd^c ßüge," erWie*

bcrtc Hubert jWeifelnb.

SBurfarb antwortete nicht. 6in SluSbrudl unbefebreib»

lieber £roftloftgfeit lag, ohne bafj er eS wufjte, auf feinen

Mienen, in feinen 9iugcn
,

feiner ganzen @rf<beinung.

„2öaS ift $ir, SBruber, 2)u bift unglficflicb, 2)u, ben

mau beneibeu möchte!" rief Hubert Äeller ganj evfdjüttert

unb fdjlang abermals feinen Slrm um beS 33ruberS 9lacfen.

Gin 33eben f(Rüttelte biefen, bann raffte er ftdj aber

3ufammen.

„Sab mich!" Weilte er Hubert ab, fcfjroffer, als er felbfl

tou|te.

„$)u bift nicht allein unglüdflicb, SSurlarb, S)u rnacbft

auch Slnbete baju," fuhr Hubert jefct ruhiger, aber in immer

noch Warmem, liebevollem üone fort. „2öir battet twn

liefern unb 3enem allerlei fagen böten ;
baS, WaS $bt ^ter

auf ber S5urg treibt, macht biel ©erebe, botb ber SJater

atbtetete eS nicht, unb ich War bie rneifie 3eit in £eibel«

berg unb fümmerte mich Wenig barum. 2)a ging icb neu*

lieb ben $>urla<ber $erm, 2)eineS Marfgrafeit fetter, gu

befudjen, unb traf ben Söogt bort, ber mich, fobalb er

lonnte, bei ©eite nahm unb mir mit SBetrübnifc unb ©orge

er^bÜe, Wie bie 3fa ftcb b^tme über $ein feltfameS 33e*

tragen, uttb Wie auch er unb fein Söeib nicht flug Werben

lönnten aus $>ir, benn febon latige Wäreft 2)u mit ber

3fa nicht fo, wie ßiebesleute $u fein pflegen, unb Wenn

2)u fämeft, feieft 3)u finfter, bebrttclt unb Uott befretnblidber
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Unruhe fidjtbarlicB gepeinigt. 5Die 3fa meine unb fdjäme

ficB bor ben ßeuten, meil fie fo gar grojj getBan mit tf>rer

SBrautfc^aft unb intern gepriefencn Sdja&
; fie fei aud) eifer»

füdjtig, Balb auf bie tforbula b. SugenBeim, balb auf bie

Urfula, unb im ©runbe toiffe fte nidjt auf tuen. 3dj folle

mitfommen, Bat ber 93ogt, folle Sud} mieber jufammen

Bringen, tocnn ettoa ein Streit ober Sterbrufi amifdjen ©wB
fei, unb folle iBn unb fein ^inb bor ber unberbientrn

ScBanbe BetoaBren, bafj 3)u bie 3fa aunt Starren Bieltcft."

,,©o, fo!" murmelte SBurfarb ftnfter, aber er falj fo

blafi aus toie eine Seiche unb feine Stirn fdjien btiftcr

toie eine ©etoütertoolfe.

„gdj Babe bem 33ogt ju Bebenlen gegeben, SBruber, toie

SDein ßeben ein gar ju anftrengenbeS fei, unb bafi S)u nidjt

umfonft bon ber grau SJtarfgrdftn unb bem regierenbcn

£errn fo über bie SJtafen gelobt unb geeBrt toürbeft. S5aS

gibt mir ber Stogt au(B gerne ju; er ijt ein guter, tooBl»

meinenber SJtann unb läjjt S)ir alle ©erecBtigfeit toiber-

faBren. S)ie SJtutter audj; bie gfa aber Bat ftdj Bei mir

retBt auSgetoeint unb meint, SDu feieft nidjt Brab gegen

fie, beim fie pabe toiffentlid) 3>ir nur ßiebeS ertoicfett, nim*

mer 3)ir ein BöfeS SÖort gegeben, unb bod) ntacBe 2)eine

SJtifjacBtung fie pm ©efpött ber ßeute. Sage mir, 33ur*

tarb, lieber SJruber, Bat fie SHcB erzürnt in SBorten ober

2Bun, bafj $>u fie ftrafen toiltft?"

@S trat ein ScBtoeigen ein; SBurlarb’S BeffereS Sclbft

rief: „Stefemte! Stelemte bem 33ruber ®eine Sdjulb !" unb

bocB fam iBnt bieS Stefenntnifj nie fo furchtbar ferner bor,

toie Beute, ©r faB fdBon Hubert ’S Singen, feinen offenen,
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Clären S3licf auf ihn fidj richten in $ö$fiem ©ntfejjen über

feine ©oppeljüngigfeit , unb bann toar ihm , als fiänbe

Äovbula oor ihm, ben Ringer mit flehenbet ©eberbe auf

ben SJtunb gelegt.

,,©u fcbtoeigft f
SSurlarb?" fragte Hubert bon Steuern

unb feine (Stimme Hang merllich fdjärfer. „So hat fich

ftlfo toohl 3f« gegen ©ich berfeljlt unb ©u toillft cS nur

nicht fageu?"

„9iein, nein, ©u irrftl ©ie 3fa hat leine Schulbl"

rief er.

„Sie hat leine Sdjulb, fagft ©u, unb ber 93ogt ift eS,

ber ©i<$ bei mir auf’S 93efle entfdjulbigt unb 9llle§ mit

deiner ferneren Pflicht unb ©einer Sorge um £>ertn Ghri»

ftoph erflärt? So toirb alfo launt eine 23erföhnung nöthig

fein; loinnt mit mir, fpridj felbft au ber 3fa, fie ift ein

gar holbeä, liebrei^enbeö sUiägblein unb ber Dtanu toohl

glüdlich au preifen, beut fte an feinen ^erb folgt. Äomtu’

mit ! «fpaben toit (Such nur erft Söeibe auf ber ?)&urg, toie

es ber S3ater fo heifc erfeljnt, bann toirb fdjon SlüeS gut

toerben, unb ©u Slermfter lebft bort auch hiebet auf in

ber fdhöneu Stille unferer Söurg."

33urfarb Heller hatte nidjta gehört bon beS Söruberä

liebeboHen SBorten, als baS ©ine: „Sprich felbft ju ber

3fa!" 3«» jo, eS tnufjte fein, eS mufjte ein©nbe toerben

biefer Qual, biefer fchmadjbotlen Sage.

gehe mit ©ir!" fagte er toie im ©raume, ©r

fah [ich in ber Stube beim SÖogt, fah biefen, bie Vögtin,

3fa, Hubert um fith her flehen, fah fi<h, Wie er baS fdjrccf«

lidje Jöefeuiituifj auöfpradj.

Digitized by Google



£>tftorifcber SRomn« wm 2. 109

„68 todre feig, Hubert bie fchtimme ©ache auf^ubür*

bett, ich gebe felbb,* rebete er ftdfj ein, «m fein jetjigei

Berftummen nor ftdj $u rechtfertigen.

3n$ttrifdjen braute man ihnen anf bet UJtarfgräfin be*

fonbete8 ©eheib (frfrifdjungen, unb Hubert erfldTte, er fei

hungrig unb burftig.

Burlatb fonnte nicht ejfen, aber ihm toat, a!8 mache

ihm ber dntfdjlufj jetjt, in be8 Brubet8 ©egentoart bie

6ntfdjeibung hctbei au führen, ba8 £etj leichter.

„68 ift gut, Brubet, bab 2>u famft. Btir ift, al8

mürbe mir beffer juBtuthe!" fagte er mit tiefem, erleich*

ternbem Seufzer.

„5>a8 muht’ ich toohl, bab mein Burfarb nicht anber8

fein fönnte!* tief Hubert glücflich ladfjenb.

6te festen fid& aufantmen niebcr. 2)er jüngere erjählte

bom Batet, öon ben Burgleuten, Don £>eibelberg unb ben

bärtigen greunbeu, bann toiebet non 3fa unb bab fie ihm

ihre ©pinbe aufgefchlojfen unb ihm traurig gezeigt, toie

fleibig fie mit ber Butter unb ,ben Btdgben gefdhafft hübe

an ihrer 9lu8fteuer, unb toie Diel loftbareS ©eröth bie

6ltern in einer ©tube be8 9(mthaufe8 für fie aufgefpeichert

hatten.

6r aerrib Burfarb baS £«3 mit folchen ©dhilberungen

unb bem toarmen Sob Sfa’8, aber er fühlte heute auch,

bab, fo firafbat man ihn in be8 Bogt8 £>aufe nielleicht

halten toerbe, et hoch feine näh*** ^picht gegen 3fa toie

gegen Äotbula hübe. S)ie glühenbe Siebe $u ber Septeren

toutbe ihm nie fo t»oH betoubt, toie jefct, unb bie heMQc

Berechtigung biefer Siebe, toie Äorbula fte immer aufgefabt,
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meinte er, toerbe ihm äöortc eingeben, bie ben Sogt unb

bie ©einigen, befonberä 3fa, oon feiner Sdjutblofi gleit in

gemiffent Sinne überzeugte. -fpätte er nur üetmodjt, 3fu zu

reiferem ®lttde zu bereifen, aB er ihr zu bieten Oermocbt !

Still unb nadjbenüicb, aber mit entfd)loffener ÜJliene

fab er neben bent 35ruber, blidte mie ein SDurftenber in

beffen treue, liebeboTXe ?tugen, unb bie frieböoHe 9tufje,

bie ibm in biefern Dlnblicfe !am
, \mdfi in feinem Kerzen.

3b«t mar zu 9Jtutbc, aB bube ibm nur einer ber Sei-

nen gefehlt, um $err zu toerben über bieä unfeltge

Stbtoanfen. @r fab baneben jejst auch Har ein, toie er in

anberer 9tid)tung gefehlt butte, toie er hoffähig unb ftolz

getoorben toar burch all’ ba3 ßob, ba8 man ibm gefpenbet;

ibm tourbe felbft betoufjt, bafj er ftcb febr Oerönbert, unb

bei§e8 Sebnen nach feinem früheren 3<b> nach bem 23ur»

larb, ber fo frifdj unb frobberzig, fo fcblidjt unb befdjei»

ben auf bie S3urg gefomnten mar, ermad)te in ibm, zugleich

mit ber beglüdenben «Öffnung, bafj er mieber merben lönnte,

tocB er gemefen.

„So bin id) beun gelommen, 2>idj zu« 3fu Zu boku,"

fagte Robert, nachbem er ficb erquidt, „unb id) bitte 2)idj,

gebe mit mir, 3)u ftnbeft freunblicbe Kerzen, man Oer-

langt ja nur, ficb nicht ferner über ben CKbarn betrüben

ZU brauchen."

3a, er toolltc mitgeben. 9lur bafj Hubert fub gönztid)

irrte über ben $toed, ben er babei butte. S)ajj er ben

33ruber zum Beugen feineä S3efenntniffeS buben foüe, ibn,

ber ftdjerlicb nicht taub bleiben mürbe gegen bie Söabrbeit,

unb ber ihm auf biefern mifjlicheu @aitg auch (jetoifj bie
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©eredBtigfeit nidtit berfagte , rnadBte iBn ganj ruBig unb

Kar. 6t Bütte fid) an bcn Sruber flammern mögen, Wie

ein $inb an bie $anb ber 2Jtutter, unb fo ftofj unb Be*

feljlerifdj et aucB gegen SUXe fid^ gezeigt Tratte, fo bemütljtg

War t^nt je|t um’8 ^»etj. ©eine ©acBe lag ungünftig

genug für iBn, aber boßenbet fotlte jte Werben.

6t fdt)icfte Utfula, i^m Bei bet ilarfgräftn für ^eute

Urlaub zu etWirfeit, ber and) otjne Zögern Bewilligt Würbe.

©leidj barauf BegaBeu ficB bie Stüber auf ben 2öeg,

Surfarb froB , bajj i^nt Äorbula uicBt Begegnete unb ifjr

9tnBticf, ttjte locfenben klugen iBn nidjt bon feinem 6nt-
f<Btu& aBwenbig machen tonnten.

93on ber Surg Bog ber SOBeg nadfj ÄupBenBeim rechts

aB. ©ur<B ben Stannenwalb ging’g eine ©trecfe BergaB=

WärtS, bann tarn ein ©tüdt junger Sudjen unb aWifdBeu

iBnen B^rt am SBege ftanben neun int Greife gepflanzte

uralte ßinben, Wo eine ©teinBanl ^um 9lu8tuf)en einlub,

benn biefen SBeg Wanbetten bie Starfgräfin unb iBre gräu»

lein mit SorlieBe zur ©ommcrzeit, Wenn e8 iBnen in ber

Surg 31t enge würbe.

9118 fie BotüBer gingen, badete Surfarb Äeßer audB

flttdjtig an Urfuta ’8 6r3äBlung öon ber gefunbenen ©djale

;

mitten in bem Greife ber ßinben ftanb er aber plöfjlid)

ftiE Wie angewurzelt unb bann fdBütteltc er ficB unb fd^ritt

Weiter.

„9öo§ ift 2)ir?" fragte fein Stüber.

„9ticBt§ Sefonbereä, mir lief nur fo ein faltet ©d}au«

ber über ben ßeiB," fagte bet 9tnbere
,

„e3 ift filBl bort

unter ben Säumen."
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„9tidjt bodj, nidjt lütter, toie Überall ^ier; bic Bäume

fabelt ia alle ringsum noch fein £aub, aber fdfjau, bie

ihtoSpen öffnen ftch fdjon," meinte Hubert.

Burfaib Heller ftanb abermals ftill unb fab ft<f) um.

Danfenbe bon Anemonen, Btär3beil<hen blühten

ringsum, ©raS unb Jhäuter grünten luftig.

„(Hit fdjönet fiißer £>rt, begraben 3U liegen, fo mitten

int SBalb, too eS ruhig ift!" fagte er mit grofjen, emft

blicfenben 5lugcn.

„2ßaS fchafft Dir aber nur foldje ©ebanfen?" rief fein

Bruber beftürjt unb forgenbolt, benn ihm tarn baS SBefen

Burfarb’S hoch gar 31t beränbert bor. „B3 ie fommft Du
auf bergleidhen?" toieberholte er bie Ofrage.

„Btan fagt, too ©ineit ein folget ©(bauet padt, ba

gef)t man über baS eigene ©rab, unb er padte mid) bis

iit’S ^et3," ertoicberte Burfarb gebanfenboH.

Dann Ijordhte er auf, toinfte bem Bruber, unb ber fe^te

ftch bertnunbert mit ihm auf bie ©teinbanf.

,,.§orch!" fagte Burfarb unb hatte babei eine feltfam

feierlidjc BUene.

Bon rechts herüber, aus ber Gbene, tönte fernes ©loden*

läuten, baS brach ftch an ben bon leifem ^rfihliugStoinb

betoegten Dannentoipfeln bor ihnen unb, als 3erfplitterc

ftd) ber Älang in allerlei toirren Dänen, fo ging eine

leife, sitternbe Btufif burdj ben bont ©onnenlicht über*

flutheten SBalb, gans facht» fo leife unb Har toie ettoaS

UeberirbifcheS.

Hubert Äeller horchte erftaunt bem geifterhaften klingen

;

Burfarb toar no<h bleicher getoorbett, als er fchon getoefen,
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bodj [trauten feine Slugen toie in SBegeifierung, unb er

rührte ftch nicht, alä audt) fd&on lange bie fernen ©loden

fdjtoiegen unb bamit bie§ leife Xönen.

,,©ä toaren bie Äuppenheinter ©loden," fagte Hubert

enblich.

„3a, ja!" ertoieberte fein 33ruber, badete aber bei ftdT;

gana anberS, benn in fein $era toar ber fltang gefallen

tote eine himmlifche Skrheifjung.

5113 fie auf ben |jof be3 5lmthaufe§ traten, beffen ftatt*

liehe 9tüume nebft ben ©ärten bem 93ogt aum 2öoi)nfijj

angetoiefen toaren, ftanben tÄeüpferbe unb Sänften, unt=

geben bon be8 33ogt3 Unechten unb fremben Stenern, ba.

©3 toaren ©afie getontmen aus tftaftatt unb ®ern3ba<h.

SBurlatb tooltte, Oon feuern aufgeregt, fofort toieber autüd*

lehren, aber ber SSogt riß gerabe ba3 fünfter auf, einen SSefehl

au ertbeilen, fafj ihn unb Hubert unb toinlte ihnen frcuttb»

litten SiKfommen. 3nt $aufe gab eS ein grofje3 Surch»

einanber. 3fa mufjte, ba bie Schaffnerin erfranft toar,

in ber Äüche Reifen unb hatte biet ^in* unb Vergehen,

bie 93ctoirthung ber ©äfte anauorbnen; fte begrüßte 23ur=

färb fühl unb aurüdhaltenb, Qf,et nicht unfreunblid), unb

ihm toar ba3 fo gana te«ht. Hubert hatte nicht a« biel

gefagt, man empfing ben SSräutigam ber Sodhter, tote man

auch über fein Verhalten benfen mochte, bor ben ©äftctt

mit ber heralichen 3freunbli<hfeit, bie ber £ietenau3 fd^önc

©igenfchaft toar, unb SBurfarb tourbe bon ben ©äften be3

«Kaufes fo ehrenboE begrübt, toie nur je. ©8 toar nicht

baran au benfen, baff er heu te lagen fönne, toa§ er aa

fagen hatte, man nahm ihn bon allen Seiten in Slnfprudj.

33ib(iotfjct. 3aprg. 1880. »b. XII. 8

Digilized by Google



114 $)er 2eufel3mebitu3.

3n feinem fefteu Entfcblujj, beit heutigen Sag 511 feinen

Eröffnungen 3U berni^en, martete 23ur!arb bis aunt ftort*

gang ber ©äfle, aber ba batte ber Söogt ficb ein Diäufdj*

lein getrunfen unb lag fcblafenb im 2lrmftubl, 3fa mar,

mie Surfarb mit Erleichterung fab, lütter gegen ibn, als

je jubor, unb bieS auch mäbrenb beS UlbenbeffenS geblie=

ben. S)ann als 33urfarb geben mufjte, fällig fie Hubert

öor, ibn mit i|r bis 311m Söalbc 3U begleiten, toaS biefer

gern 3ufriebeit mar.

Unter gleich giltigen ©efprädjcn ging man babin, 33ur»

!arb ftitt unb mieber in ber alten UnruTje, beim neben 3fa

füllte er erft recht, bajj Äorbula i^m über SltteS lieb ge«

morben. S)aS ©breeben mar auf ©eiten |>ubert’S unb

3fa’S, unb 33eibe mürben fo Ijeiter, bafj fie faft beS febmeig«

famen ^Begleiters bergafjen.

„2l<b, Hubert, märe bodj ber S3urlarb mie 3b1' I" meinte

3fa, als biefer ficb Don ihnen getrennt ^atte.

„Er mitb fC^ort mieber frob merben, menn er nur erft

beS 2Jlar!gtafen Äranlenftubc binier fid; bat," tröftete

-fpubert, „unb 3b1' Werbet ibm bie ©ritten fC^oit abgemöb«

nen, liebe 3fa."

„3a freilich, barin merbe i<b tbun, maS i«b tarnt,"

meinte fie. S£ann aber llagte fie boeb mieber: „Söarunt

!ann er nicht fein, mie 3br ,
Hubert? 2ßo 3b* fetb, ift

ßiC£)t, Seben unb greube!"

„2lber icb bin auch nicht immer fo luftig, mie beute,

3fa; boCb bei Euch in Äubpenbeim gefällt ntir’S gar fo

gut, bafj id) meine, icb bin gleich notf) einmal fo frob, als

eS für gcmöbnliCt; meine 5lrt ift. 3<b möchte febier jaulen
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unb jubeln not £uft, unb toenn mir jefct ein Slrmer be»

gegnete, idj gäb
J

iljm ein ©tüd @clb, mie er e§ nidjt oft

befommt."

„©eljt, gerabe fo ift mir aud) au ©imtel" ladjte fie

Ijett auf.

„2)a§ fommt, meil e§ nun mit bem 33ur!arb mieber

gut gel)t," tarnen fte bann überein. —
s
illä 33ur!arb fetter bei feiner fHütffeljr in ben 39uvg*

Ijof trat, bemerlte er fofort an ber ©efdfjäftigleit, meldje

er im SSorüberge^en in ber Jtüdje falj, unb an ben 33ratcn*

büften, bie iljm bou bort entgegen brangen, bafj aud) ^ier

@äjte, unb amar unertoartete, gefontmen fein mußten, ba

ba3 SÄbenbeffen fo auffällig oerfpätet tourbe.

3lm 33runncn ftanben bie Änedjte ber 33urg mit freut*

ben aujammen, unb SInton melbete feinem jungen $errn

benn aud§, fobalb er feiner anftd^tig mürbe, bafj @raf 3ln*

tonio mieber angelangt fei, unermartet amar, aber um fo

freubiger begrübt bon ber fDtarJgräfin uut bem ffräuleitt

$orbula.

@r moHte nedtj meljr etaäljlen, benn er begann eben:

„9lud(j Ijat fidlj nodij allerlei 3lttbere§ abÖciwgen in ber

33urg, .fperr, maä Grudj aber nid^t angenehm l)ören fein

mirb — " als be§ 9Jtarfgrafen alter Bieter Jam unb in

bemcgüdfjen SSorteu melbete, 2)urdjtaudjt Ijabe fd&on feit

TOittag mit gvof er Unruhe nadlj .jperrn 33ur!arb Oerlangt,

unb Jungfer Utfula föitne feine Ungebulb nidjt meljr be*

fd^midbtigen, fo bafj ein 9tnfaE au fürsten fei.

SScftürat Oon ber 9tad)rid(jt, bafj Slntonio geJontmen,

betroffen unb Ijeftig erregt barüber, bafj $orbuta fo be»
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fonberS freubig ben ungeliebten Berlobten empfangen, unb

faurn ttoc^ hörenb, maS Slnton bon anbcrcn Unannehmlich»

feiten gefaßt
,
mußte Burfarb Heller ju feinem Patienten

eiten, ben Äopf unb baS «^era boTX miberfprechenber ©e*

banfen unb ©efühte.

2>er SJtarfgraf empfing ihn heute einmal mieber bott

greube unb nahm ihn gleich gana unb gar in 2lnfprudj.

Urfuta, baS fah er, hatte gemeint unb fah fehr aufgc»

regt auS.

„2fch muß @udh hetnadEj noch fpredhen, märtet Ijter

auf mich, in meinem gimmer ftnb mir bor Saufdjern nicht

fidler," flüfterte fie ihm au unb folgte einem Rufe ber

SJtarfgräfin.

5Der Stbenb mutbe Burfarb ÄeHer lang bei ben ber»

mirrten Sieben feines Äranfen, ber gleid£)tool)l feit SBodfjen

nicht fo bergnügt unb liebeboll au ihm, als au feinem lieben,

heuen ftreunbe Ulrich, gerebet hatte.

©rft fpöt fatn bern SJtarfgrafen ber Schlaf unb bann

bauerte eS eine ganae Söeile, bis Urfuta itjnt in baS Bor*

aimmer minfte unb bort gleich eifrig au reben begann.

Sie mußte biel unb RufregenbeS au berichten.

£orbeIH ^atte bei ber Btarfgräfin, bie bis jeßt fi<h

mit boUer Ueberaeugung gegen jebe Beunruhigung Urfuta’S

megen ihrer angeblichen 3auberei bermahrt hatte, fotdhe

2>inge borgebracht, baß biefe, immer noch in bem Söunfthe,

Urfnla au beitheibigen unb ihr aur Rechtfertigung ©eiegen-

heit au geben, biefclbe rufen ließ.

„Unb ba fant eS benn an ben Xag, «£>err Burfarb, bie

unberfdhämten Sauger, bie uns geftern Rbenb erfdhredften,
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finb ber Signor Üorbetti unb fein 3) lener getoefen, unb bann

ift ber SLorBetCi jur 9Jlarfgräfin gelaufen unb bat gefagt,

3b* unb id) trieben EeufelStoerf unb fie Ratten gana beut*

lid) gefehlt, bafj toir bem 33öfen geopfert unb bafj 3^r

prieftertidj $eug babei angebabt," fuhr fte fort. „63 tjatf

mir toenig, bafj idb, aornig toie idj toar, mid) Oerfdjtoor,

ba§ fei SIKeä nieberträd^tige Söge, ber Signore betonte

bei feinen Slntlagen unb e3 gab einen Streit, toie er nid)t

fctjlimmer fein fann. 3d) aber toufcte mir feinen 9tattj,

als bafj id) meine 3)urd(jlaud§t bat, mit mir , in meine

Stube $u geben, bort tooKe idb i^r fogleidb bie Xrufje auf-

fdbliefjen unb ba3 £ürfenfteib, öon bem fie aus jenen Star-

ren ^er gottlob nodfj tourte, a«ßcn. 2lber toa§ meint 3b*
1

?

2)er Signore in feinem Slrgtoobn beftanb barauf, er a(3

ein Kenner fold^er £eufetSfünfie müffe 3euge fein, benn

audb ein fd)einbar gana unfdbulbig ßleib fönne au teuf*

tifeben 3^edten benufct toerben. Unb fo bub’ id) nadjgebeu

unb auffcbliefjen müffen unb bie $)urd)laudbt bat gefagt,

meine Unfdjulb fei ertoiefen; biefer fredje Xorbelli aber

bat midb auägeaanft, toie toenn idb eine niebere ÜJlagb

toäre, bat gefd)rieen, id) fei nidbt Oiel beffer, alä eine aber*

glöubifcbe £eibin, unb idb foHe midb burd) 9feue unb Scidbte

unb 9Jtefjbefudj cbriftlid)er ertoeifen, ober er toerbe bie ?ln-

aeidben meiner Räuberei unb meine äöiberfpenftigfeit, fie

abautbun, ben @erid)ten metben. £>, <£>err SBurfatb, mir

ba3, biefe Sieben mir! Qi toar aber nur, toeil er uiid)

füllen (offen tooEte, bafj er boeb böber fei, atä idb. 63

ift ja nur, mir 33eibcn haben ibnt au Uiel iHnfeben auf

ber töurg, unb toeil e3 ibn arg oerbrofj, bafj meine burd)*
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laudbtige 0frau mir bie &anb auf bic ©djulter legte unb

gütig fagte: ,Utfula, t^u bem ©igttore bodj beit SBiHen

mit ber Seifte, idb tueifj, toa£ mein lieber, armer £err

uttb idb an 3)ir l^aben unb idb bleibe S)ir günftig gefinnt,*

nur baruitt eiferte er um fo giftiger. 3d) aber bube iljnt

audj nicbt§ gefpart, idb b<U>e gejagt: ,9tadb bem ßidbten*

tbaler Ätofter geh’ idb, SDurdjlaucbt ,
bort teilt idj fleqen

ftiften unb ber ^eiligen Jungfrau ein neues ßleib, bier auf

ber 33urg beizte idb nicht, blcS toeil ber Italiener eS teilt.
4

3d> 'fage ©udj, #err Söurfarb, grün unb gelb fab

aber ber üTorbefli aus bot Söutb- Unb bernadj bQt er

mir letfe jugeflüftert, bafj eS bie ©urdbtaudijt nidbt bßrte:

,@uer ©atan unb 3br
*J
Qbt gute Urfadje, midb ju b°ffen.

SBiß er leinen ^rieben, fo bo&e fr ben ©treit Pon *Reuem.‘

„S)er Unbetfdbämte!" rief S3urlarb, aber ladbte baju;

bie grecbbeit berbrojj ihn taum, fie beluftigte tl)u beinahe.

SJatüber tackte bann Utfula auch: „2)et 9larr, idb

lönnte (Sure 53tutter fein
;
aber e§ ift nichts fo fcbmübüeb»

fo ein fdbledjter Sflenfcb traut jebent Slnbern audj ©d^litn-

nteS flu."

2>aun lamen fte auf bie JDinge, toetdbe SSurlarb toidb=

tiger fdbienett, als SiorbeHi’S ^Betragen, unb nadb betten er

bod) nidbt fragen teollte. Utfula erzählte and} bon felbft.

„SBifct 3br’S bcnn fdbon, bafj ©raf Slntonio gelommeit

ift?" fragte fte, ibn mit ernfier Qforfdbung anfebenb.

»3a, ber §lnton cr^äbUe eS mir; teaS führt ibn benn

fdjon äurürf, idb benfe, bie £>od^eit foU erft p Sßfingften

fein?" fagte er, fo gteidbgittig teie möglidb tbuenb.

„Söeifj nidbt, £>err Äurfarb, PieUeidbt ift’S bie ßange-
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meile, ober auch bie ©ehufucht nach ber 33raut," crmieberte

fte imb er füllte ihren ihn heimlich beobadjtenben 33Iitf.

„Wun, mir fann’S einerlei fein!" fagte er obenhin unb

ging in feine ©tube.

„©en Slntonio fdjidt ber <£>immet felbft," badjte er.

„Setjt mufj unfere ©adhe 31t Gmbe foinmen unb fte foH

eS. ©leid} morgen trete ich bor bie Srau 9Jtarlgräfm hüb

bitte fte, ben ©rafen rufen 3U taffen unb in ihrer ©egen*

toart fage ich ihm 2WeS. ©ann fann feinerlei ßiige unb

33erleumbung unS treffen, fjfrau Ottilie ift eine gered)te,

eble ©ante, unb bem Slntonio bin i<h au jeher ©ütjne er=

bötig, aber ber fdjöne fperr mar niemals mit bem ©dhtoert

bei ber £>anb, 3ungenfheit ift ihm lieber, als ber mit

bem ©egen, unb beS ©orbetü 9tönle bönlen ihn fidlerer

als eljtlidjer 3toeifampf.

3ln ©dhtaf toar nicht au benfen, er fragte fidj, ob er

Hubert ju bem ©efprädh bei ber SJtarlgräfin rufen taffen

folle? ©odj baS nafjnt au biet 3eit toeg. Unb maS brauste

er Hubert, trenn er bie 2Jtarlgräfin au* 3eugin l^atte

?

9tudh gegen bie ©ietenauS mürbe feine Stellung erleichtert

burch eine borhergegangene SluSeinanberfetjung mit Slntonio!

Ger freute ftdj beS lontmenben Borgens! ßnblidj, enblid)

trat bie Ghttfcfjeibung ba unb in einer ermünfdjten Sßeife!

Äorbuta hatte atfo 9ted)t, als fte immer mahnte, au

toarten, bis ber rechte Slugenbtid ftch ftnbe. $efct mar

biefer gelommen. 316er maS hie& eS, bafj tforbuta ihren

Verlobten fo freubig empfing?

©er eine ©ebanfe hatte neben jebem aitbereit, ber ihm

burcf) ben J?opf ging, fein 9iedht behauptet, er mar itjn
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feine Sefunbe loS getoorben
; jefct, mo er im klaren

mit fid) mar über fein eigenes £hun, tondjS er über

alte anberen hin, unb nur ein gemiffer eiferfüdjtiger 9teib,

Slntonio .auch nur bie tcifefte anf^etnenbe ©unft $or*

bula’S gönnen $u müffen, tiefj ihn unruhig auf unb ab

gehen.

@r meinte bei fi<h, $orbuta fei in bem SScntü^en, ftdj

nicht 3U berrathen unb in bem erften S<hreden über ?tn»

tonio’S Stnfunft bei bem ©mpfang aärtlid^er getoefen, als

fie moljt gemoEt.

Stber fetbft biefe ©rtlärung mitberte feinen Slerger

nicht.

Gr hafcte Slntonio nie fo bitter, als megen biefer

3ärtlichfeit $orbufa’S, eine 3ä^tXid^fcit
, auf bie deiner

ein 9techt batte, als er felbft. Grft fehr fpät fam i^nt ber

Schlaf unb auch ber toar ein unruhiger, bon mitren

träumen gequälter.

3)ie ßeute in ber Burg fanben für bie biefe Seit, bie

ihnen übrig blieb, menig (Gelegenheit, fidj angenehm 31t

jerftreuen. 2)aS 2hun unb ßaffen jebeS ©injelnen bilbete

baher ben toichtigfiett ©egenftanb ihrer Unterhaltung, unb

in bem Bebürfnifj barnach fuchte man feiten bergebenS

nad; einem geeigneten Stoff, benn cS gab in $ohenbaben

mebcr Btann noch SPßeib, bie nicht, ber fdjarffiihtigen Be=

obachtung feitenS ber Uebrigen auSgefefct, Slntaff für ßob

unb £abel gegeben hätten.

$arum mürbe bie Gntbetfimg ber Sauberfünfie, melche

Urfula unb Burfarb Äeßer trieben, benn auch in ber ßüche
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unb in ben (Ställen ebenfo lebhaft befprocf>en, tote in ber

|>errenftube unb bem $rauengema<h.

9llS Vurlarb, toie eS feine ©etooljnfjeit mar, ant an»

bereu borgen auerft ben 9Jlar!grafen befugt hatte unb

bann mit ernfter unb entfchloffener ÜHiene unb Haltung

über ben ©djlofjtpf ging, ber ©entafjlin beffelben auerft

ben Veridjt au erstatten, ber heute ein' erfreulicher mar,

bann aber fein Vorhaben auSauffiljfen, gefchaf) ihm nid^t§

UeberrafchenbeS, als er auf feinem Söege in jebem Slntlitj

bie Neugier fah, öerbunben mit bem mehr ober minber

lebhaften ©rauen, melcheS ©inaelne bei bem Slnblid bei

„XeufelSmebiluS" empfanben. @r hatte baS ja nun fchon

länger mit Verachtung unb fogar mit einer gemiffen @e»

nugthuung ertragen, benn in feiner, menn auch größten*

theilS felbftöerfdjulbeten Verbitterung mar eS ihm fdjon

gana recht gemefett, furcht einauflöfjen.

$eute aber tarn eS ihm bor, als mifche ftch in bie

furchtfame Neugier eine fchledjt berjlectte gfrechheit unb als

hüte man ftch Weniger als fonft, ihn baS f^lüfiern hören

au laffen, melcheS bie ftcfjere golge feines Vorübergehens

mar.

25er fchon aur ©emohnheit gemorbene StuSbrud beS ab*

meifenben -frodjmuthS hatte f»h/ ohne bajj er eS mufjte,

bei biefer Vßahtnehmung beutlidjcr als fe in feinem @e*

ftchte ausgeprägt; er beradjtcte baS bumme Voll, melcheS

ihn fo anftarrte
,
unb troh biefer Verachtung ärgerte eS

ihn hoch-

5lber 5lHeS baS mar hoch fchon, flüchtig mie ein Sdjat»

ten, aus feiner Seele gefdjmunben bei ber in ihm plöplidj
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mächtig aufleuchtenben Erinnerung an ßotbula’ä Siebe.

$hw War, al3 ^öre er neben fich ba§ beftricfenbe
:

„58ur!arb,

mein SSurfarb!" welches i^n fo oft felöft in ber finfterften

Stimmung bis sur SSethörung hingeriffen, unb biefe Er»

innerung machte ihm ben fdjweten heutigen ©aug leidet.

So fdjritt er bie Stiegen hinan. ßft ^attc er J?or=

bula bei ber fDtarlgräfin getroffen, Wo fie bann jebeSinal

ftch swang, fo gelaffen unb gleidjmtitbig su fcheinen, als

fei er i^r ber frembefte fDtenfdb. SSutfarb ahnte nicht,

bafs Äorbuta’S SSerflettung fJiiemanb getäufdjt, unb bab

man nur an feiner anfeheinenben Jfätte irre geworben War.

Qfrüher freute er ftch biefeS flüchtigen 3ufammentreffenS

fchon Stunben lang borher, heute fragte er fich mit heim»

liehet Slngft, ob Äorbula bort fein Werbe?

Slber ba War fd)on bie Xhü*e beS Sßorgemachä, ba

ftanb er mitten barin unb nun legte et bie^anb auf ba§

Dhitrfd§lo§ su bem unS belannten ^rbeüSsimmer, benn er

burfte ohne Reibung eintreten unb zugleich ertönte — er

fuhr jjufamnten wie bei etwa? Erfchtetfenbem! — baS laute,

luftige Sachen Äorbula’S ihm barauä entgegen. Diefer

grelle Älang War ihr fonft nicht eigen.

Et öffnete bie Dbü« unb trat ein; mit aller Äraft

mufjte er aber fich felbfi bewachen, bab er fich nicht ber»

gab bei bem Stnblid, ber ihm jetjt Würbe.

Die Sttarfgräfiu ruhte, wie er fie oft gefehen, in einem

Slrmftuhh bie $änbe im Schob gefaltet. Slber heute fab

fie bort mit befriebigtem Sftcheln auf bie SiebeSfcene blidfenb,

welche bor ihren Slugen ftch abfpielte. ©raf Antonio lehnte

ber 3)tartgräfin gegenüber in einem anbern Seffel, unb auf
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feinen $itiett, bie Slmte unt feinen $aU geftluugen, mit

glüljenb Ijeifjen Spangen unb funfelnbcn Slugeu fafj — bie

lad)enbe ßorbuta!

„Sil), ÄeHer, 3tr? ®a§ ifl mir lieb, unb id) brauche

moljl nitt 3U bitten, bafj 2tr biefer übermütigen ßeut*

djen nitt fpottet? Seib ja felbft erft geftern bei ber 3fa

getoefen unb mifjt, bafj e§ nitt anberä l)ergeljt mit rechten

^Brautleuten," rief tym bie SJtartgräfin Reiter entgegen.

S)ie „übermütigen Seutten" liefjen fit aut burt*

au3 nitt ftören. Äorbula b. Sfugenfjeim’ä Singen funfetten

bieUeitt not etma§ meljr unb iljt ßaten mürbe uod;

etma3 ftärfer unb aufgeregter, fonft aber beränberte fidj

meber iljr ©efitt not tre Stellung.

„(Ei fiel) ba, -£>err Sutfatb!" rief fie itjnt luftig ent»

gegen, „feib gegrüjjt, <§err Xeufelämebifus! Stjr matt

ftöne SDinge! Um (Euren alten Stafc, bie Urfel, mitb

©nt deiner beneiben, menn eä nitt etroa bie Sfa ift, toelte

bie Urfel @ut nitt gönnt. $a8 arme SDing! mar immer

fton fo eiferfüttig unb rnufj nun folteS erleben! 9hm,

id) beule, 2tr feib geftern feljr eilig gemefeu, (Eure fttim*

men Streite $u belennen unb bie 9tutl)e ju betommen, benn

man meijj ja, bie 3ffa ift fo bernarrt in (Eut, mie $eine

me^r. Slber ftreng Regiment ffiljrt fie fton bor ber (Elje,

unb cl ift brab, bafj 3tr fogteid) pbfd) folgfam feib,

meun fie SSoten ftidt! Sagt, $err Surtarb, fjabt 3tr

Slbbitte unb 33ufje getan, ba (Euer SSruber tarn unb (Eudj

beim Ctr natjm
1?"

Sie Ijatte ba§ 9We§ fo übermütig unb fo fpottenb ge*

rufen, unb ©raf Slntonio moKte ftd) babei Ijalb tobt laten,
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bafe bie 9Jlarlgräfin, bie crfl erftaunt, bann fopffcpttelnb

unb mit klugen unb SJiienen bergeblidh SBinfe mac|enb,

bon (Einem gum Slnbern fah, aber gar nicht gu SBorte

fontmen fonnte.

„3h* müfjt (Euch toirllidh einmal in bem -Üfirlenrodf

geigen, |>err 2)o!tor Heller, eg ift nicht fd^ön bon (Euch, bafj bie

Urfel (Euch allein in (Eurer $errlicfjfeit betounbetn barf
!"

rief ber @raf bann, unb ßorbula machte eine fpöttifdj

mitleibige SJliene, fchüttefte bebauernb bag ßöpfdhen unb

Ijöljnte: „Slber mahrlidh, 3h* armer £err, (Euer ©efchmadl

für bie alte Urfel ift fdjier unbegreiflich, jte hat (Euch mohl

einen Siebegtran! gegeben, $h* Slermftcr, unb 2för tö*rot

nun gar nicht toieber log oon ber bertoelften £mfcel!"

Unb bann fchaute fte mit hetaugforbernber 3ärtlichfeit

ihrem ©rafen in’g ©eftcht unb fagte ängfttich thuenb:

„©eit, Slntonio, 3hr hat>t bie 3fa b. Rietenau gern ge*

habt, aber bann hoch um mich getoorben, $hr merbet mir

aber hoch auch treu bleiben? 2)er arme $err Söurfarb ift

Uerhejt, er nimmt mit ber Urfel fürlieb, ba er hoch bie

3fa gur SBraut hat. Sich» toelchc fchlimme Söelt ift eg!

Cber fagt, $err, rebet bo<h
!
$at benn bie 3fa (Euch ber*

geben unb toann fott bie $ochgeit fein ? SOßenn’g bie Urfel

(Euch erlaubt, tönntet 3hr auf einen ^a9 ung freien,

bag gäbe ficherlich eine luftige ©oppelhochgett t
benn mag

3he gu finfter unb mifjbcrgnügt feib, ift mein Slntonio gu

übermütig.*

„£at auch Urfache bagu, mie ber Mer moht Urfadh’

haben mitb, fo fauer gu fehen!" rief Sintonio unb lüfjle

feine Sfraut.
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„9lutt lafjt’S aber genug fein ber SElfjorljeit," rief bie

üJtarfgräfin erfebredft bott bem 2luäbrudt in beS finfieren,

toortlofen SSurfarb’S SJtienen, ber geifierbleidE) unb toie Der»

fiummt Oor ©taunen unb SCßutt) bafianb unb nicht 3U

toiffen febien, too er toar. „Äomrnt, #err Sutfarb, folgt

mir in mein ©tfibdfjen, ich l^abe 9fteljrere3 mit (Such p
fpredben!"

2)abei nahm fte ben ob beS -£>obnä bor 3ortt SBebenben

am 2lrnt unb 309 i|n eilig in baS ftebenaimmer, bie £l>üre

hinter fitb fcbliefjenb.

„$afj 3b* auch fo aornmüt^ig feib, Äettcr!" rief fie

bann OortourfSPoH. „3b* toijjt bodb, toie fibermütbig

SiebeSleute manchmal finb, unb bie Äorbula gar, bie erft

gar feine glfidflicbe S5raut toar unb bie nun in ba§ ©egen-

tbeil umgefcblagen ift. ©ie bat bem Slntonio befanut, bafj

man iljr, als fie febon ba§ 3otoort gegeben, eraäbtt habe,

toie er um bie 3fa getoorben, unb bafj ibm nur ber Heller

bie 3fa toeggenommen habe. SDarüber fei fie Pot 2lergcr

fafl Pon ©innen gefommen, bis fie ficb nuii eines Sefferen

befonnen ba^. Unb ben Antonio, ben fennt 3b*
längft, ÄeHer, er ift nun einmal mit (Such auf fcbledbtem

Vertrag; fein ©petten ift nidjt fo böfe gemeint, feib 3b*
nur Vernünftig, er fott Gudb betoeifen, bafj er feine fdblintme

2lbftcbt bat."

SHe 2Jtarfgrafin batte in ihrer gutberaigen unb Per*

ftänbigeit Söeife bas 2lHeS auf ben vor ibr ftebenben

SBurfatb bittein gefprod&en, ohne bafj fte tourte, ob er fte

überhaupt hörte. 2)enn bleidb, mit gana Peränbertem ©e=

fidbte ftarrte er Por fi<b bitt, fagte toie Pon ©innen nur:

Digitized by Google



\

126 $>er 2eufetemebifu§.

„3a, ja!" unb toar jo gäualidj auber Staube, mit i^r in

feiner fonftigen 2lrt ju reben, bajj fie freunblidfj jurebenb

bon feuern fprad): „Wört, Heller, 3b* feib bodb ftolaer,

aB redjt ift. (Sure Werrin bittet <Sudfj, bajj 3b* Wadbfidjt

übet mit intern SBertoanbten, unb 3b* labt fte, toie e§

fdbeint, bergebenS bitten."

2)a§ bradjte beim fo toeit eine SBitfung auf ibn bet»

bor, bab er ftdj befann, ibie er ju anttoorten b<ibe unb

bieg in mübfatner SBeife tbat.

„2BoHt 3b*> ba 3för nicht in froher Saune feib, lieber

Äefler, unb baS ©clädjter unb bie Weiterleit biclleidbt gern

meibet, audj biefe £age lieber für ©ud) allein fpeifen?"

fragte fte bann noch; fte fürdjtete in ber Übat ernftlidben

Streit bei ber allgemein geregten Stimmung.

„SBenn meine Werriit mid) bon ihrer SEafel berbannt,

mub idffg in ©ebulb tragen, cä toirb nidjt für lange fein!"

auhoortete er. 3b«t toar, alä breche in i^nt unb um ifjn

3lffc3 pfammen, toaä er für felfenfeft gehalten.

„9ldb ©ott, ßetfer, 3b* feib aber auch fo embfinblidj!"

llagte fie. „©£ fontmt mir ja nid^t in beit Sinn, (Sud)

Slnbereä ju ttjun, alg ©uteä unb Siebeg, 31* aber fudjt

in jebem Söovt Stapeln unb SDovnen. £) Äeller, toie

habt 3b1' ©udj beränbert!"

3b*e ©üte rührte ibn nun bodb- „3a, 2)urdblaud>t,"

fagte er nadfj Raffung ringenb, „bergebt, beraeUjt mir, ^abt

nodb eine lurje SDßeile ©ebulb, eg toirb beffer toerben —
id) — idf) — !"

,

„3b* foKt ©udb nidjt entfdbulbigen, armer Qrreunb, idtj

toeib, toie ©udb ©ute Spflidjt aufreibt; Slerger madben fie

«
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©u<h auch, bedj ©uch an ba3 ©erebe $u feeren, baju feib

3h* ©udj fclbft bod) tooljl $u gut! fJtchmt nun aber

unfern guten SGBiHen, ©udj pfrieben ju fteUcn, als Zfyit

an, unb lafjt unS toie gute greunbe auch ferner bei ein«

anber bteiben. Seht, Leiter, rniffen fönnen toir ©udj

nicht," fuhr fie fort. „3hr toijjt felbfl , eä fann ©udfj

deiner erfetjen. f£a ^at mir unfrr lieber Sohn neulich

einen ©ebanfen in bie Seele gelegt. |>ört alfo: bie 3fa

3ieljt ©udj ^ier auf bie 33urg, 3h* foHt 2lHeS einge*

räumt ^aben, toie e§ für ©udj unb ©ure Serbienfte fidj

äiemt, unb ich ^offe, toenn 3hr erft ba§ liebe 2Beibdjcn

neben ©udj ^abt, fo bergeljen ©udj bie Xage frcubooll

unb fdjnell, bie ©udj je%t fdjtoer toeTben."

So überhäufte fie ihn mit ©fite, ©r fühlte, bafj er

ihr banfen mfiffe; mfihfam fiammelte er ©inige§, toaä fidj

eben al3 fxiffenbe Slntmort fdjidte unb athmete crlcid^tert

auf, alä fie ihn entließ.

©tei(h barauf aber fdjlugen bie fdjtoarjen ©ebanfen

toie SSeflen über ihm ^ufammen unb er fdjlebbte fich nur

mit floth in feine Stube, um hi« toi« ein SEBahnfinniger

ju ringen mit ben Sämouen, benen er ©etoalt über fidj

gegeben fjöUe-

2öie hotte er fich einbilben fönnen, baff eä fo leicht fei,

^eudjelei unb £üge $u ffiljnen? SOÖie grofj toar feine 23jor*

heit getoefen, $u glauben, bafe er ben gruben feiner Seele

toieber finben fönnte in ©rfüllung ber im SBahn auf fich

genommenen Pflicht gegen 3fo!

Unb bann trat ihm Äorbula’S 33Üb toieber öor bie

Seele, toie fie höhnenb, fpotfenb ihn angefehen unb toie
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tropbetn ifjut biloufjt Hieb, bafj nur bie äufcerfte 2Sutfj

unb (5ifer|ud)t auf 3fa fic binrifj, mit Slntonio fd)ön p
tbun, ihm Siebe p beuteln.

Sllg fic ihm burd) t^re 2öorte, burdfj ihr Sachen, nor

SUIem bureb ib*e ,3ärtti<bfeit gegen Slntonio in’g ©eftebt

febtug, fab er boeb, bafj bieg Sllteg nur Serftettung mar,

bafj fie ibn bennoeb liebte Slber biefe Siebe freute ibn

nicht, fie empörte ibn bielntebr, benn eg mar ibnt unber»

ftänblidj unb mibermärtig, tforbula eine fo niebrige Stäche

augiiben p fe^en. ^ebe Berührung, bie fie Slntonio ge»

ftattet batte, erniebrigte unb entmfirbigte fie in Surfarb’g

Singen. £), fie batte ibn p febr, p namenlog beleibigtl

2)afj 3fa nimmer p fotebem ©piel ftdb berbeigelaffen

hätte, tourte er gemifj, unb feine Braut getoann in feiner

Schätzung plö^licb mieber einen b&b*«n Söertb-

©in tiefer, glübenber 3oru gegen Äorbula mar in ibnt;

er lonnte babor faum an Slittonio’g fred^eä Setragen benfen,

mar ibnt biefer, hoppelt genarrt bon Jtorbula, bod^ faft p
öerücbtlicb, um mehr in ibnt p feben, alg bag, mag fte

aug ibnt machte.

3mifcbeit biefe ©ebanfen hinein flüfterte aber mieber

bie ©timme beg Setfucberg : „Söie fd^ött mar fte, mie liebt

fie ©ich, mie biel liebreyenber
,

bejaubernber ift fte atg

biefe anberen Stäbchen, bie ihr an SiUer, ©teHung unb

©(bönbeit boib faum nadjfteben!" Unb bann fant bie @r*

innerung au Äorbula’g ©lutb unb Seibenfcbaft ,
unb fie

etftbien ihm jebeg Sßreifeg mertb- ©0 fdjmanfte er bin unb

her in ^alttofer *ßein.

©r batte am Stittag feinen gemobnten Pab au ber

Digitized by Googli



Sptorijcper SRosnan oou ß. ipaibpeim. 129

üafel ber ©tarfgräfin eingenommen, aber fei c§, bap fein

Slusfepen SlUe marnte, ipn nodj meifer p teilen, fei e§,

bap ber ftrenge SBefc^t ber Herrin jebe§ SSort gegen ipn

unb feben ©li<f unterbrüdtte
;

e§ patte 9tiemanb ipm @e-

legenpeit gegeben, feiner gereiften Stimmung fiep p über*

laffen, unb biefe jpeptbare gurept, ipn p beteibigen, mar

feinem $om eine mißfornrneuc ©efriebigung. (?3 tpat ipm

mopl, bajj fie ipn fürsteten, unb bafj pgleicp bie boße

@unft ber ©tarfgräfin ipn in ben Slugen 2lßer al3 eine

unantaftbare ©erfönlidjfeit pinfteßte unb fo feine 2£icptig=

feit über bie aller Slnberen erpßpte.

Äorbula patte mieber fepr luftig getpan, aber ipm mar

niept entgangen, mie fie peimlicp boß 2Ingjt unb Unruhe

feinem ©liefe p begegnen fuepte.

3e|}t moßte nun er nieptö rnepr Don ipr torffen ! @r

patte fiep bai SInfepen gegeben, alä fepe er fie niept, utib

freute fiep mit einer $lrt milben Xriumppe§, al§ er fie piept

bleiep unb aller ßuft unb ^reube bar neben Antonio fipen

fap, unfähig, fiep länger p berfteßen, unb jept p fpät

erfennenb, bap fie in iprer eiferfueptigen SButp p meit

gegangen mar, um noep auf ©urfarb’3 ©ergebung poffen

p fönnen.

ÜJtit bem befriebigten ©efüpl, bap fie nun boep mieber

feine Slugen gefudpt pabe — fein tief bermunbeteä Selbft*

gefiipt fanb ja in bem ©eringflen Xrojt — fepritt er am
Sbenb burcp ben bäntmembenßSalb, uurberlangenb, aßeinp
fein. <5r füplte fiep grenjenlo^ elenb; Sffa patte er bie Üreue

gebroepen, Äorbula btaep fte ipm, unb braep fein ^erj bap.

3obr3 . 1886. Sb. XII. 9

Digitized by Google



130 $)er $eufel§mebifu§.

Gr toarf ftdj im einfamften 2)icfi<ht auf baS *DfooS,

barg baS Slntlit} barin unb bat ©ott um 23>tönen, benn

biefe Dual muffte ihn mahnfinnig machen.

$>ann badete er an feine Butter. Sn feiner tfinber*

3eit hatte er fte in att’ feinen lleinen Äümmerniffen gefugt,

fie tröftete ihn immer, unb ihre Hebe ^anb auf feinem

$opfe fütjtenb
,

hatte er fich aEemal erleichtert geglaubt.

®ie hatte ihn einfl, als er ungebulbig bei einem lörper*

liehen ©thmerj gemefen, gemahnt, ju beten. S)iefe Grinne*

rungen riefen ihm ben frommen ©inn ber ßinberjahre

mieber mach.

„S<h miE ber Jungfrau SJtaria eine ÄapeEe geloben,

bofj fie mir ^ilft in biefer Dual unb Utoth," bachte er

ijuleht, unb je länger er biefem ©ebanlen nachhiug, um
fo lieber mürbe ihm berfelbe. 2llS er fpäter mübe unb

matt nach ber 33urg jurücflehren moEte, begegnete ihm

Hubert unb führte ben Eöiberftrebenben faft gemaltfam mit

fich uach $upbenheim.

SBie anberS, bachte S3urlarb, lagen heute aEe Ginget

Se^t mar lein Sefenntnifj mehr nothmenbig, eS mochte

eben SlEeS bleiben, mie eS mar. S)er S3ogt hatte fdhon

in ber S3urg gehört, maS man über SBurlarb unb bie Ur*

fnla rebete. Gr nahm beS ©chmiegerfohneS S3läffe unb

Sßerftörtheit für bie ftolge beS SlergerS barüber unb meinte,

SBurlarb merbe morgen ruhiger über biefe niebrigen 9ln*

feinbungen beulen. 3lEe maren lieb unb authunlidh mit

ihm, er fühlte mit SBefchämung unb Trauer, bah fte beffer

an ihm haubelten, mie er berbient hatte. Xrohbem that

ihm ihre fffreunblidhleit fehr mohl. ©eines SBruberS ficht*
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Bore ©enugthuung, bie ©adhen jet^t toieber auf gutem

SOßege au toiffen, Ralfen audh ^eute iiBet bie ^cimtid^e Be-

fangenheit Bciber Brautleute ^intoeg
;

bie Bögtin lief} ein

ftattlicheS SIBenbBrob ^erbei tragen, ntan BlieB aufammen,

Bi3 ber Btonb aufging, unb abermals geleiteten 3fa unb

Hubert ben ^eimlefjrenben Bis jum SDßalbe. S)ort traf

ihn ein Änedht bon ber Burg, ber gegangen toar, für ein

erlranlteS 5ßferb ein Heilmittel bom ^hierarat in kuppen*

heim au holen, unb Burlarb Heller liefj fich bie Bitte beS

furthtfamen Btenfcljen, ihm burdj ben B3alb folgen au

bürfen, gern gefallen, toar eS ihm boij lieber, in jeher

©efeHfcfjaft au fein, als heu *c in feiner eigenen.

„Gr fall bocf) fchen, bafj idh guten He^enS fcin

nid^t ein fo jtolaer ©efetl, toie fie in ber Burg meinen,"

badete Burlarb unb merlte nid^t, baf$ ein ©ebnen in feinem

Heraen toar nach Siebe unb Berträglichteit mit allen Bten*

fd^eii, toie er eS lange nid^t fo tief entpfunben. Gr fpradh

ruhig unb freunblich mit bem Btanne, inbefj fte toeiter

gingen, unb fah mit Befriebigung, bafj ber Unecht au*

traulich unb aufrichtig feine ©ebanlen tunb gab.

S)er Blonb ftanb im erften Biertel unb fdfjimmerte hell

öom toolfenlofcn Himmel burdj bie noch unbelaubten Buchen»

atoeige, matte, aitternbe Siebter auf ben SOßeg toerfenb.

„Gin fdhtedhteS Sßanbern burdh ben SGÖalb aut 9kcbt*

3eit, Hetr!" feufate nach einem äöeildjen ber flnedht unb

fah fdjeu hinter ftdh, benn man lonnte nimmer toiffen,

toelche Böfen ©eifter hier iljr B3efen trieben.

„Gin Blann unb fo ein HQfe I" lachte Burlarb ÄeKer,

aber faft BlieB ihm baS SBort im Btunbe ftecfen, benn in
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bemfetben Slugenblid fab er anfatumen faTjtenb gaii 3 beut*

Kidj eine fdjattentjafte, graue, foeibtidje ©eftalt hinter einer

ber neun alten Sinben betborlugen, eine ©eftalt, bie er

fdjon öfter gefefjeit, bie er fofort erfamtte, bie er biete fötale,

ob ber trefflidjen ©efpenfterbermitntmung tadjenb, in ben

Sirmen gehalten.

Sobtenbleicb, gefträubten $aare§, bie Slugen tueit ge*

öffnet, btidte ber tfnedjt nad? berfelben Stidjtung unb geigte

mit aitternben Sippen, oljne einen Saut herboraubrin gen,

auf ba§ Permeintlidje Sdjattentoefen
,

ba§ fofort toieber

Uerfcbtoanb.

Sludj SBurtarb fetter mar fe^r btafj getoorben, ber

fötamt gemährte c§ beuttidj im falben fOtonblicbt, unb fein

©ntfe^en fteigerte fidj burdf) ben fidjtbarcn ©djrecfen be§

«fjerrn nodj gana erbeblidj
; fab er bodj, mie biefer faffungl=

loS um^erblidte unb offenbar nidjt redjt mu£te, maS er

t^un folle.

„§lieljt, -&err! Safjt uns fließen!" leudjte ber dTned^t

enblidj. 2)ann aber fdjrie er im geltenben ©ntfebeit furd)t*

bar auf unb flitzte, ohne toeiter um ftd) 31t flauen, bou

mabnfinniger Slngft gepadt bon bannen, benn er batte

abermals beutlidj jene ©eftalt gefebeit, bie minfenb unb

fettfame Seiten ntadjenb hinter bem kannte betborlugte,

fütan bbtte feine ©djreie, feine eiligen ©dritte nodj eine

Sßeile, bann mar eS ganj ftitt.

$aS Stngftgefdjrei toar lanm bödig bertjallt, unb S3urlarb

Mer ftanb nodj, ein Staub ber äuberften Slufregung, in

ben miberfpredjenbften @efüblen mie gelähmt ba, als bie

graue ©eftalt febon au feinen 3fü|en lag unb feine ^änbe
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etgreifenb auSricf: „23urfarb, SJurfarb, bergib! 3$ toar

toaljnfinnig, irfj meinte, 2>u feieft mir untreu, feieft miebet

jur 3fa gegangen! 2Jlan fagte in ber 33urg, eS mürbe

Serföfjnung in Äuppen^eim gehalten, $u ^abeft deinen

SBniber fomuten laffen. £>, toenbe 2)idfj nid^t ab! IBurfarb,

Grbarnten! Vergib mir!"

Gr !>atte fid^ bcrgeblidb bemüht, fie empor ^u f>eben.

„Grft fage, bafj 25u mir beruft!" metjrte fie iljn ab.

Sie lag im bämmernben SJtonblidbt bor iljnt toie eine

fdjöne, bleidfje SSü&erin, aber ber Gebaute an ben Auftritt,

ben er am borgen crbulben gehabt, mar ju neu, bie

SBunbe $u tief, bie if>r unb 9lntonio
,
S .§oljn iljni gefd^lagen.

Statt ber Siebe, bie bodj nod£> in SBurfarb, mie er felbft

in biefem 9fugcnblidt gan^ bcutlictj mufjte, gleich einem nur

Ijalb erfiieften g?euer brannte, regte fid^ ber bittere 3orn

in ifjm.

„©tefjt auf, Äorbula," fagte er ljatt, „id& ^abe ber

Gaufelei meljr als genug!"

©ie geljordjte fid&tlicij feljr erfd^redft, benu fte batte fidj

bie SSirfung itjreS heutigen 33eneljmen3 auf itjn too^l nidjt

ftar gemalt.

„O SSutfarb, mie 2$* ^erb feib! SÖüftet Stör, toie

idj um Guc$ gelitten," feufjte fte belloutmen bon feuern.

3iljr bleidfjcS Gefixt mar bom SJtonbe l^etl befd^ienen.

Gr falj, mie fie angfiboÖ in feinen dienen nach einem

3eid^en feiner Siebe fuctjte, unb eS gemährte iljm eine rad^=

füd^tige greube, i§r ^u bemeifen, bajj c§ au§ bamit fei,

au3 fein foüte für immer.

„©part Guctj TOfye unb Söorte, Fräulein," unterbrach
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et fie Ijart, „mit unä 39eiben ift baS ©piel au Enbe!

©eit idj gefe^en ^abe, toie Sftjr eä berftety, 3ö^tli(bleit au

Ijeudijeln, unb tote Diel ©djera e§ Eudj mad§t, Sure leidet*

gläubigen Siebfytber, einen toie ben anbern, au betören,

feitbem traue idj Eudj nid^t mel)r, fd^öne ßoibula!"

„Surtarb, 33ur!arb!" fd^ric fte auf unb Ijob bte ge=

falteten .fpänbe in furchtbarem ©d^teden au iljm toie ©nabe

ftcljenb empor.

Et toat inbeß bei bet Erinnerung an baS Erlebte toie

rafenb.

»/Sa, Fräulein, aucfj ben £on fenne ich nun! S^r

toedjfelt nur bie tarnen, nicht ben ßlang!" lachte er

bitter.

„$aS toar genug!" leuchte fte unb maß iljn mit einem

39tid, ber au leinet anberen 3cit fein <£>cra unbetoegt ge*

laffen haben toürbe, heute blieb er jebodh oljne 3Jtadt|t auf

ihn. Söanfenb, aber fcfjneltcn ©d^vitteS ging Jtorbula non

ihm toeg, ber 33urg toieber au.

$eßt trieb eS ihn, fte au galten, fte aurüdaurufen,

eS Ijielt ihn aber toieberum ein entgegengefeßteS ©efütyt

babon auriid, unb ber 3otn toar bod^ in biefcr ©tunbe

grö^r, als feine große Siebe au itjr.

„ES ift auS atoifc^cn unä! ©aita unb für immer a«

Enbe!" murmelte er biete 9)kte bor ftd) t}in, als er itjr

ettblidj folgte. Er fat) fte nitgenbS rncljr.

(Sfottfc^iing folgt.)
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1. (Slatfcbriu! berboten.)

6tnmS abfeitS bon bem reijenben SBabeorte lag auf

einer mäßigen Slnt)&he eine Heine, fdjmudfe 2HHa. 3int

©chtoeiaerfiht erbaut, bon brei ©eiten umgeben bon ab»

fdjüfftgcm ©artenlanb, bot fie mit ihren grün geftrichenen

ßäben unb bunfel gehaltenen Rolpetbrämungen ben Sin*

btid eines mähren ©chmucÜäftchenS. 33om frühen borgen

bis pm fpäten Slbenb meinte eS bie ©omte mit bem Räus-

chen gut unb liefj luftig ihre golbenen ©trabten abtoechfelnb

halb auf ber, halb auf jener ©eite in ben btanfen fünfter*

fdheiben funfetn. 2>ie SSergtoanb bagegen bot erfrifcRenbc

Äfihte, unb baS untere Sßohnaimmer beS RaufeS toar ber

Drt, umhin bie 33ctt>ohner ftch flüchteten, toenn im Roch«

fommer bie liebe ©onne gar au ftarf auf baS Räuschen

hernieber brannte.

33on bem borberen SBalfon, foetcher ft<h quer über bie

ganje ßängSfeite erfiredte, genofj man einen ent^üdfenben

Stunbblicf. Söeitljin behnte ftd£j ein prangenbeS, reich mit

fehmuefen ßanbljäufem unb toohtgebflegten Tiergärten bc»
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bedfte? £l)al bor beit klugen be? Sefdbauer? au?, bon ^o^eit,

mit fc^toar^en Samten befetjtcn Sergen eingefaßt.

fieberest Stütter biefi ber ©lüdflidfje, toeldber ftdj be?

Sefiber? ber Keinen Sitla rühmen burfte, mtb er batte ftcb

biefeö Sor^ug? burdtj ein lange?, mit Stühe nnb Slrbeit

belaftetc? ßeben toobt toütbig gemadjt. trüber toar er

Sifdtjtermeifter getoefen unb batte in einer (Seitengaffe be?

Sabeorte? nnten int Sfjal feine SBerlftatt gehabt. Sodf)

früher batte e? eine 3eit gegeben, ba toar er mit bent feber*

leisten fRän^el auf bent Sudel mtb bent berben knoten»

ftod in ber |>anb al? arbeitfudbenber $anbtoer!?butfcb in

bie (Stabt getoanbert unb batte biefe nach altem föchte

toeiblicb abgefodbten.

Sei biefer ©elegeubeit toar er auch ju einem toaderen

Stcifter gelommen, ber lopffdbtittelnb ba? junge Slut be*

trautet batte, toeldje? arbeitete? beruntjog unb jtd) !üm=

nterlid) mit Settelpfennigeu burtbbtingett rnujjte. „S)a?

gefällt mir nicht, ©efeü, ba| 2>u berumaiebft toie ein edfjter

(Stromer," batte er bebäebtig ju ßebercdjt StüKer gefproeben.

„Slber toettn 2)u Arbeit fudjft, bann famtft üDu Unterftanb

belommen bei mir, beun id? lamt gerabe ein paar fleißige

-jpänbe toobl brauchen."

2)er Seberedjt Stülter batte fidh ba? ttidht jtoeimat fagen

taffen, fonbern hatte fein Stänjet abgelegt unb toar bei

beut toaderen Steiftet geblieben. SDaaumat batte er frei*

lief) «odb wicht geahnt, bafj e? eine (Stellung für ba? gan^e

ßcbett fein fotlte, toetdbe ber Sitte ihm angeboten, aber e?

mar in SBabrljeit bodC) fo gefontmen. S)er Steifter batte

ben aufteKigen ©efeKen halb üebgetoonnen, unb biefer toar
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iljm in fur^cr geit fdjier unentbehrlich getoorben. Xet

Seberedjt ÜJlüIXer mar ein fröhliches jutifleS Sötut fein Leb-

tag gemefen, uirb fo brachte er burdj feinen Weiteren Sinn

in baS ^au§ be£ SöittmerS, bet mit feiner einzigen Xodjtcr

Stare bafelfrft lebte, eine gölte neuen unb frifdben £ebcnS.

9tad) gab* unb Xag mar aus beut ©efetten ber Scbmieger*

fobn gemorben, bann mar auch ber alte fttteifier <jur 9tu§e

gegangen, unb ber £ebere<ht Älter, melier ihm beit tefc=

ten SiebcSbienfi ermiefen unb ihm bie Slugeit jugebrödt

batte, mar nun im ©efdjaft fein Nachfolger.

Anfangs mottte bieS freilid^ menig genug bebeuten, beim

ba§ SSefcbäft beS SdbmiegerbaterS mar immer ein tteineS

unb befcbranfteS gemefen, aber burcb unermüblic^en gtcifj

unb eine fettene Diebtidt)teit braute ber fieberest Älter

e§ batb babin, fidj immer mehr neue £unben $u ermerbett,

meldbe ihm auch bauernb itjr Vertrauen erhielten. So laut

cS, bafj ber Name beS jungen NteifterS ftd^ in eintjeimi-

fdjeit Greifen halb eines guten DiufeS erfreute.

Xcyu lebte ber ßebereebt Älter mit feiner Stare in

einer muftertjaften, glüdtid^en S^e. Srft nach fünf Sauren

gebar itjm fein Söeib ein Xödbterdben, melctjeä in ber Xaufe

Slifabetb genannt mürbe. 516er fo fetjr ber biebere Nteifter

auch immer ein Jtiub gemünfd^t batte, fo eiferfüdtjtig

mürbe er batb auf bie kleine, benn e£ mottte U)m fd^einen,

aU ob auf biefe ein X^eit ber Siebe übergegangen märe,

meldje fein SBeib ihm bisher allein gesollt batte. So tarn

e§, bafj ber Äifter ber Meinen Slifabetb nicht fo jugetban

mar, mie eS mobl fonft ber galt gemefen märe.

Nodj einen bitteren SBermutbStrobfen gab eg in bem
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@(üc£ bcS jungen 2JteifterS. 211S ©efelte nämlidj, mmn
irgenb eine rafdjje Reparatur aufter bem ^aufe borauneft*

men mar, Tratte er luraerhanb mit ber SOßertftattfdjürae an»

getljan unb bem Seimpfünnihen unter bem 5lrme quer burcij

bie Stabt fpringen müffen. DaS mar aber in einer #in*

fid^t fein SSerberb gemefen, benn üfteijier SJtüKer hatte einft

noch nicht jene Körperfülle aufaumeifen gehabt, metd^e ihn

jeftt als Zentner auSaeichnete, fonbern mar ein fefyc fd^lan»

fer, hagerer SJtenfch gemefen, ber in feinem SlrbeitSanauge

mit ben ^olafd^u^en an ben prüften unb bem Seimpfänncijen

unter bem 5lrme ber lieben Straftenjugenb eine miWom*

mene füt ben aÜeaeit bereiten Spott abgegeben

hatte. DaS Setmpfännchen, meines feine SBerufSthätigleit

ihn nötigte, mit fic!j au tragen, mar halb aum Spitznamen

für ihn gemorben, unb in luraer Q-rift berging fein Dag,

an meinem ihm nicht, menn er eiligen Schrittes bie Straften

ber Stabt burdjmaft, bon ben jungen bö^nenb „Seim*

pfänndjen! Seimpfünnd^enl" nadhgerufen morben märe.

S)a8 ärgerte ben madferen Seberedtjt 3JtüÜer aber gana

bebeutenb, unb fein 3mm mudjS immer mehr mit ben

Salden, benn ber Spiftname blieb iftm felbft bann noch, als

er fdjon längft SJieifier unb gfamilienbater gemorben mar.

311S bie lletne (Hifabcth hier 3ahre alt gemorben mar,

ba fdtjenfte bem *Uteifter fein treues SBetb mieberum ein

Död^terlein — unb ftarb babei aum gröftten Sdfjmerae ihres

©atten. Sebered^t Füller faft brei Dage barauf am Sarge

feines SöeibeS unb flaute ftarren SBlicfeS auf bie lieben

3üge, meld^e iftm halb auf immer entriffen fein foHten,

auf baS gefcfjloffene 9luge, meld;eS ihn nimmermehr freunb*
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lief) autädjclit foHte. Unb als bann bic ©rbfchollen bumpf

auf beit ©arg niebcrpolterten, ber fein ßiebfieS barg auf

biefer 2Belt, ta toufjte ber gebrochene 2Jtann, ba| er feine

treue Lebensgefährtin berloren hatte auf immerbar unb

einig, unb bie SSeratoeiflung toollte ihn fchier ergreifen.

@rft als Sahre bergangen toaren, bermochte er toieber ße=

benSmuth au faffen.

2Bar febodh ber TOfter fefjon gegen fein älteres üödj«

tenhen nicht befonfcerS liebeboH getoefen, fo halte er baS

tleine SÖefen gerabrau, um toel<heS fein SBeib hatte baS

ßeben taffen müffen, unb er fpradfj bon ihm nicht anberS

als bon ber SJtuttermörberin. 6r hatte eS faum einen

Slugenblid gefehen, als bie $ebeamme eS ihm nach ber

©eburt auf ben $rm gereicht, benn im nädhften Momente

mar aß’ feine 3lufmerlfantfeit toieber bei feinem tobt!ran?en

Sßeibe getoefen. 9toch in berfelben Stacht toar bann feine

(Höre geftorben, unb bon biefem Slugenblidfe an burfte baS

unfchulbige ©efehöpf bem Später nicht mehr bor bie Stagen,

benn biefer füllte einen namenlofen Ingrimm gegen bie

„Sttuttermörberin". $ie Staferei ber erften Hage ging inbe§

borüber unb machte einer ftiHen, toehmuthSboHen Trauer

fHatj, aber bie Abneigung gegen baS jüngfigeborene Äinb

blieb bei bem SJtcifier haften, unb obtoohl er alltäglich

baS Sßimmem unb mitunter auch kaS fröhliche 3au<h3en

ber kleinen hörte, brängte ihn fein 4?era &a<h nicht baau,

eS auch nur ein einiges ÜJtat in Slugenfdjein au nehmen,

ßr lie| eS ber kleinen freilich an nichts fehlen, fonbern

hatte berfelben im ©egentheil eine eigene SBartefrau au*

gefeilt, nur fehen toollte er fie nicht.
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(SineS DageS fam bcr $ieifier bon einem SluSgang

Ijeint — e§ mar gcrabe ein IjalbeS $abr feit bent DobcS*

tage berfloffeit — ltnb fein |>erz mar tief belümmert unb

feufzic unter einer ferneren Saft. ©djmermütljig gebacfjte

er ber .£>eim!el)r 31t früheren feiten, mie i$m bann fein

trautes 2Seib licbeboll entgegen getreten mar unb mit zärt*

lidjent Hüffe i$n betoillfommnet tjatte. Da§ mar nun 2lHe§

bortiber, unb menn er nadj -fpaufe !ant, fanb er fein §eint

beröbet. ©0 fdjmerzumfangeu mar fein inneres, bafj er

beit .fpotjnruf ber ungezogenen ©affenbuben nidjt einmal

benterlte, melier fonft feinen Steiger fo leid)t $eraudfor*

berte. DaS „Seimpfänndjen" ging Ijeute an feinen C^ren

fpurloS unb ofjne einen Ginbrud zu Ijinterlaffen bor=

über.

9ll§ er bie SBerfftatt burdjfcfjritten Ijatte, öffnete er

gebanlenabmefenb bie Satire beS HinberzimnterS
,

meldjeS

31t betreten er fonft fireng bermieb. @S mar 9liemanb in

bent Simnter als ein HeineS Hinb, meidjeS in ber SDBiege

aufrecht fafj unb in beffeit zarten blonben Söddjen bie

©onnenfiraljten fpieltett.

9tteifter Mtler blieb einen Slugenblid mie gebannt auf

ber Stelle flehen unb fdjauie ftarr auf baä Hinb. Dann

ging er untoillfürlidj einige Stritte bormärtS bis zu ber

Söicgc ber fleinen $elene. Die Hieine jauchzte bor SSer*

gnügen unb ftredte il>m bie biden 9lermdjen entgegen. Der

tiefgebeugte ÜJiann fdjaute lange fdjjmeigenb auf baS Ijolb*

felige ©efdjöpf unb e§ mar iljm zu ÜJlut^e, als ob marme

S-lut^en fein |jerz burcbriefelten unb getoaltfam bie GrifeS*

bedc burdjbradjen, meldje ftdj unt baffelbc geftaut ^atte.
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5ß(öj}tidj t)ob cf bie Steine au3 bent Riffen empor unb

ttaljm fte auf ben 9lrm. ßr flaute ifjr in bie großen

blauen ©tertte unb ber 23U<f tourbe iljm trübe bon ben

Ijerborquellenben !£ljränen, bentt er jatj in bie felben klugen,

toeldje er fdfjon lange tobt unb gebrochen toufjte. ©ein

2Beib toar bon itjin gerieben, aber üjr (Sbenbilb fjattc fie

ipm ^urüdfgelaffen aU tounberfamcu SErofl für fein fcfjnter^

jerriffene» ^er^. 2)ie fetten Üljränen jlüqten iljtn au§

ben Slugen unb ba§ erfcfjrodfcne Äinb an fidfj preffenb, faul

er mit biefern auf einen ©tutjl juriicE.

„9Mn ©onnenftratjl!" flüfterte er mit be6enben Sippen

unb fonnte feinen 33ti(f gar nidjt metjr bon ber kleinen

menben.

S)a3 jarle $ittb begann ftdj bor itjm ju fürdjten unb

30g ein toeinerlidjeä ©efictjt, aber ÜJleifter ÜJlüUer legte e§

toie 3um ©djlafe beljutjam auf feinen $rm unb toartete

eä fo fanft unb 3art, toie e3 bie Butter felbft nidjt beffer

bermodtjt Ijätte.

bie SSarterin mit ber Iteinen (Hifabettj surüdffetjrte,

blieb fie an ber üHjüre ber ßinberftube toie erftarrt über

ben ungetooljnten SlnblidE fielen. Slber 3Jteifter 5Jtüller

achtete itjrer nidjt, er toiegte ba§ fo treuer erfaufte $inb

befjntfam auf feinem 9lrm unb ftridEj ifjm 3ürttidj über bie

golbciten Sßdtcfjeu.

„'üiein ©onnenftraljt," flüfterte er innig, „0 mein

©onnenftraljU"

33on biefern Sage an tjatte ftd§ ba§ SBerljallnifc bon

©runb au§ beränbert. ^Jleifler TOller trauerte 3toar nadj

toie bor um ba§ berlorene ©lüdf, toelcfyeS auf immer mit
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feinem SQßetbe fcfytafen gegangen mar, aber in ber auf*

btü^enben unb gebeüjenben £elene fanb fein tounbeS ^erj

einigen (Srfajj für bie SSerblidjene. ßr §ing halb an ber

kleinen mit überjärttidtjer ßiebe, ja, er Perjog biefelbe auf

ba3 Stergfie, unb als fie ba3 bierte ßebcnSja^r erreicht Ijatte,

ba ftanb fie an ßaunen unb (Unfällen bem aHerbertoöljn*

teften Sprinaefjc&en nid£)t naeij. $ie ßiebe be3 SöaterS ju

ifjr toar btinb unb in iljren Unarten felbft fat) er lauter

feltene Storjüge. 2)ie eljrlid^e SBartefrau fcijlug oft bie -

$änbe über bem $opfe pfammen, toenn fie falj, toie ^e=

lenken in aßen gingen bor ber älteren ©d£)toefter bebor*

jugt tourbe.

„2)a8 fann lein gute§ ßnbe nehmen, ©ie toerben e3

felbft nodt) erleben, £err Füller," fagte fie mitunter fopf=

fdfcüttelnb, aber ber tt)5ri<$te SSater lief* ft<§ in biefem

fünfte toeber ratzen noef) toarnen.

(Slifabetl) toar natürtidfj in bie 33olfäfctjute getommen,

toie e3 fidj für ba3 Äinb eines £anbtoer!3meifier3 pajjte.

9113 aber $elendjen ba3 fcljutpflidfjtige Sitter erreicht Ijatte,

ba fanb e3 SJteifler SJifitter burd§au3 felbftöerftänblidj, baji

ba3 OTbcIjen ba3 befte unb iljeuerfte 2fnftitut befugen

mufjte, toeldje8 in ber ganzen ©iabt toar. ©o ein aarteS,

reijenbe3 Jfinbdjen, pflegte er ju feiner ©elbftentfd&ulbi'

gung ju fagen, paffe nicljt für getoöljnliclje SBerljältniffe,

feine «fpelene fei ju ettoaS |>ß§erem geboren.

ÜJteifter SJtüller §atte einen guten öreunb in ber 9tadfj=

baifdjaft, ber toar ©d&toffermeifter unb fyitte fein reblidjeS

SluSfommen. 916er audf) biefer fd&ültelte über ba3 33or*

Ijaben be3 beiblenbeten 33ater3 bebenttidfj ben $opf.
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„3ie$’ ©ein üJläbel au einer tüchtigen $auSfrau heran,"

pflegte er 3U fagen, „baS ift gefebeibter, als ihr mit bem

gelehrten ÄrintSframS ben $opf tooflauftopfen, ben fte nur

halb Oerjiebt unb öon bem fte fpäter boch einmal nichts

braunen fann. ©uteb ©eine ©raie^ung toedtft ©u in ber

unfdbulbigen Äinberfeele Slnfprüche, toeldbe ©u in deinem

Stanbe unb mit ©einen Mitteln niemals toirft beliebigen

fönnen. So ein ^od^gebilbeteä gräulein StafetoeiS toirb

fidb bann fpäter einmal fcfjtoerlidj mit einem fdjticfjtcn .fpanb»

toerfSmann begnügen, fonbern eS teilt ^ö^er hinaus. So
biel (Selb toirft ©u aber ©ein Sebtag nicht ^aben, bafc ©u
ihr einen Uornebmen $errn ©ernabl toirft laufen fönnen,

unb bei biefen Herren läuft eS ja boch immer nur auf bie

Mitgift binauS. 2öir leben in einer nüchternen unb

©u bifi mit ©einer Slffenliebe auf bem fünften SBege,

©ein Ätnb fpäterbin tief ungtücftich au machen."

©er toadfere Schloffermeifter meinte eS getoifj reblich

mit feiner freunbfdbafttichen Söarnung, aber toie borauSau*

feben, prebigte er tauben Obren, unb SJteifter SJlüller tbat

bennodb, toaS er nach feinem eigenen ßopfe für gut unb

ratbfam fanb. Sein £eben§atoecf fchien nur noch barin au

befteben, alles Crrbenflicbe an $etene au toenben. Sfran*

aöftfeh unb ©ngfifch mu|te fte lernen, Singen unb Älabier*

fpielen gana fetbfiöerftänblich.

Vorläufig freilich fchien eS, als ob SJteifter OTller mit

feiner Snficht Stecht behalten folte. Helene toar au einer

tounberberrtichen Jungfrau berangereift unb baS bergeiftigle

unb berllärte ©benbilb ihrer SJtutter getoorben. 3hre

mufifatifche Söcgabung butte ihr in Sßälbe eine SJtenge
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ffreunbe ertoorben unb fte mürbe Dort allen ©eiten um=

fdjmärmt. $h* Sßater buxfte fid^ unmöglich länget mit

bem Xifdhlergemerbe Befaffen. 3h*e ältere ©chmefter (ilifa*

beth mar fchon feit mehreren Sauren berheirathet
,

unb

felbft toenn fte noch 3U £>aufe gemefen märe, fo hätte fte

bodj gegenüber bem „Herzblättchen" einen berfdhminbenb

geringen ©influfj auf ben Sater aulgeübt, ©o hatte Helene

beim freie! ©piel, unb e! gelang ihr nur zu balb, ben ihr

gegenüber atte^eit mittfähtigen Sätet babon au überzeugen,

bajj e! ftch für ihn nicht länger paffe, hinter ber Hobelbanl

31t ftehen, er bielmehr feiner Tochter 3U Siebe all Zentner

leben ntüffe. 3)ie Arbeit mar bem Steiftet zur zmeiten

Satur gemorben, aber ben fcbmeichlerifchen Sitten feine!

berzogenen ©olbtörtjterchenl bermochte er nicht zu miber*

ftehen, unb ba! ©ubrefultat mar, bafj er ftch mirflich zur

9tuhe fetjte.

35er Fimmel halte feinen teblidjen pfeife gefegnet, unb

im Saufe ber in augeftrengtefter Arbeit befrachten Sfahre

mar e! bem marteren Steiftet Stüller gelungen, ein flatt»

liehe! Kapital auf bie ©eite zu bringen. @r mochte mohl

nahezu achtzigtaufenb Starl befifjen, ba! bebeutet biel für

einen Äleinmeifter, aber el mar unb ift eine lächerlich Heine

©umme für biejenigen Greife, melche bie Slrbeit nur bom

Hötenfagen fennen.

Steiftet Stüller baute fid; bie fdhnturte Heine ©chmeizer*

bitla unb bermiethete bie überflüffigen 3imnter bei ©ont=

mer! an Sabegäfte. S5te ©adje machte fidh bem Slnfdhein

nadh auch recht gut, unb Stifabetl/! ©atte, melcher ein

^omntiffionlgefdhäft in ber ©tabt betrieb, gab fidh rebliche
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SRühe, bent Sanbhaufe feinet Sdjtviegervaterä toader 30h»

lenbe Äurgäfle toa’ltenb ber Sommermonate 3U3uführett,

toaä i§tn auch in ber Stege! gelang.

So §atte SJteifter Seberedjt SJtüßer benn Sllle§, toaS

fein f?er3 nur irgenbtoie toünfchen lonnte, unb bod) füllte

er ftch nid)t recht jufrieben babei. <5r toar eben Don $u*

genb auf ein arbeitfatneä 2eben getoöljnt unb bie befdjau*

liehe Stube, in toelcbet er je^t feine Sage Verbringen burfte,

be?am ihm nicht gut. @r träufelte ab unb 3U ein toenig,

unb feinen Scheitel belaftete in 23älbe ber tointerlidje Schnee

be§ SllterS, baju toar feine -fpelene nun bod) fcfjon an bie

ätoanjig Sa^ve getoorben, unb fo liebrei^enb fie aud) fonft

toar, ^atte ftd) bisher hoch noch lein freier für fie gefun*

ben. Sie jdjlicfjten £>anbtoerlsleute füllten [ich in ber

©egentoart beä frönen HJläbd^enS bebrüdt unb toagten e»

nimmermehr, um fie anphalten
,

toa§ freilich auch ein

VergeblidjeS bemühen geblieben toüre. ÜJlit ben Vornehmen

freiem aber hutte ber ehrliche Sdjloffermeifter $norr bi§*

lang Stecht behalten; fie umfehtoärmten ba§ liebrei^enbe

Stäbchen, fie erflarten baffelbe für bie erfte Sdjönheit ber

Stabt, aber e3 fanb fich lein trculiebenbe§ |>er3 , toeldje§

ber leibigen SJorurtheile Vergeffen unb um bie |>anb be§

SJtübchenä augehalten hätte.

SJteifter ßitorr lam faft täglich um bie Slbenb^eit, feinen

alten ftreunb 31t befucheit, unb er fah toohl bie aufleimenben

Sorgenfalten auf befielt Stirn. Grr toar eine ehrliche <£aut,

aber Vom Srofoufprechen Verftanb er ba§ SBenigfte.

,,2fd) tocifj toohl, toa§ Sidj brüeft," fuhr er oft berb

herauf, „aber ba3 baft 2>tt Von Seiner Vertoüufchten <fpod)=

S3ibliotf)ef. Safjrg. 1886. 33b. XII. 10
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nafigfeü. 3dj habe immer gebacht, ©eine pelene mürbe

ein rechtfdjaffeneS SBeib geben für meinen Söitfjelnt, gefpielt

haben fie genug mit einanber als Äinbet. 2lber jejjt ift

fie eine ^odjmuttfäprinaejj gemorben, ber deiner gut genug

ift. 33iS aber ein #err ©raf lammt, lann fie fo fchmarj

metben mie altes ©icheuholä."

„Äommt 3eit, lammt Slattj," Pflegte SJteifter MHer
barauf abtenlenb ju entgegnen, aber bem Stimmltange

nach mar feine guDerficht in lefcter 3eit fehr gefchmunben.

2 .

9luf ber S3anl, meldje Don bem mächtigen 9tuf}baunt

befchattet mürbe, ber feine SBurjeln bis toeit in bie ©arten-

terraffe gefdjlagen hatte unb ein präd^tigeä Schufcbadh gegen

bie h«ifi ^erabbrennenbe Sonne Derlieh, fafj |>elene. S5or

ihr auf bem eifernen ©artentifdhe lag ein Such, in meinem

fte unameifelljaft bis Dar Äußern gelefen Ijatte, benn noch

mar eS aufgefdijlagen, unb ber 23lid beS jungen 2Jtäb<henS

hufchte bismeiten mit einem 9luSbrud Don Ungebulb über

baffelbe hin.

$hr gegenüber fafj ein junger SJtamt, etma in ber

SJUtte ber amanjiger 3fahre. Sein gefunb gerötetes, Don

einem meidjen, braunen SöoHbarte umrahmtes ©eftdjt ftrojjte

Don Äraft unb SebenSfreube. ©er Schnitt beS ©efichteS

mar nicht eben Itafjifch au nennen, eS maren mehr berbe

als feinlinige 3üge, metche bem Slntlifj iljr chavalteriftifcheS

©epräge Derliehen, aber aus ben braunen Slugen leuchtete

Slufridjtigleit unb -peraenSgttte. ©r mar fdjlicht bürgerlich

gelleibet, unb auch bie lebhaften $em,egungen ,
meldje er
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mäfjrenb beS Sprechens machte, miefcn batauf hin, bafj er

in erltufibficr ©efettfdjaft nicht eben aufgezogen mar. 5Da=

gegen athmete fein ganzes SÖefen männliche geftigleit, unb

ntan fah eS ihm an, bafj er toeber mit ftch fpaffen, noch

fidb fo leidet in bie 3rre führen liefe.

„Sllfo Sie motten $h*en Söatex fcfjon toieber Perlajfen?"

meinte in nadhläfftgem Üoite |>clene, meldEje ein himmelblaues,

eng an ben fchlanlen Äörper fich anfchmiegenbeS 4?auälleib

mit meinem Spifcenbefafe unb Sanunetfchteifcn trug. 25abei

machte fie ftch mit bem breiten 33anbe ihres meifeen Stroh 5

IjuteS z« fc^affen, ber ihr atterliebft genug zu tSeftcfü flanb.

25er junge HJtanu niefte. „23tein S3ater meint, mau
tönne nie genug lernen. 3 <h hotte freilich bor, fdjon jefet

ein Bumeliergefchäft in ber Stabt unten 3U begrünben,

aber nach bem SBitten meines SkterS trete ich noch bor=

her eine halbjährige Steife nach bem füblichen Ungarn, ben

Sonaujtaaten unb ber europaifchen Xfirfei an. @S gibt

bort gefehlte Steinfaffer, unb in ben ßlöjiern ift manches

foftbare Stücf alter ©olbfchmiebelunft zu fchauen, öoit

tuelchem man lernen fann."

„ßieber Fimmel, Söilhelm, bann höben Sie ja bic

halbe Söelt burchreist."

„SBenigftenS fenne ich bann bie europaifchen £anber

fo ziemlich," entgegnete ber junge SJtann befcheiben.

„Unb Sie motten morgen früh f<hon abreifen?"

„SJtit bem erften Buge."

„Stun, bann reifen Sie recht glücElicb. Väterchen fchläft

gerabe, fonft mürbe er Shuen gemife gerne auch Slbieu .

gefagt hoben."
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2>a§ junge 9Jläbdjen griff nad) bem 33ud)e, als ob fie

bie Unterrebuitg für beenbet anfel)e. Aber ßBßfjetm Jhtorr,

ber Sohn be§ ehrlichen SdjtojfermeifterS
, ftanb nid)t oon

feinem 5ßlaj)e auf. ©r flaute bertegen öor fidj nieber unb

bub einige 2Jtat au fpredjen an, aber fein Anliegen fcbien

ibm ferner au faßen, benn bie Stimme Oerfagte ihm jebc§=

mal toieber.

£etene flaute ibu befrembet an unb toarf einen raffen

SBlid nad) bem $aufe aurüdE. 25a§ mittlere Stodtoerf

bctoobnte gcgentoärtig ein 33aron o. 3Jl^tofca
,

ein junger

Ungar feiner Angabe nach, beffen ©etoobnbeit eS toar,

aßmittägticb in ben ©arten betob au lommen unb ein

Stünbcben mit ber fdjönen 2odjter bc§ <£>aufe§ au Oer*

plaubern. 2)er ©ebaufe toar bem jungen TObiben peinlich,

bab ber fo elegante unb öornebme junge ßßeltmann fie im

©efprädj mit bem fc^Xic^t gelleibcten SBürgerSfobn finben

lönne. äöilbetm Änorr toar ibr ja fonft gana lieb unb

toertb- @3 loäre unbanlbar getoefen Don ibr, toenn fie

ibn nidjt hätte leiben mögen, ba er bodj toät;renb ber

$ugenbaeit ftetS ibr fdjubberciter Spielgefährte getoefen

toar. Aber anm Anberen hätte er bocb einfeben ntüffcn,

bab ein getoaltiger Unterfcbieb jtoifdjen bamaU unb jejjt

beftanb. 25cr augfd^Xie^tic^c Umgang mit ben Angehörigen

einer attberen ©efeßfcbaftältaffc hotte baä leicht au betbö»

renbe 9Jtäbcben Oergeffett taffen, bab fie felbft nieberen

StaubeS toar unb in ben beffercn Greifen nur toegen ihrer

fettenen gefeßfdjaftlidjen fjräfjigfeitcn gebutbet tourbe. 2Benn

fie eine geborene ^rinaefftn getoefen toäre, hätte fie nicht

üornebmer auf ben jungen 2)iann berabfdjauen löunen, al§
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eS gefdfjah. gurn Sltibercn fah fte in SBilhelm ßnorr auch

nicht ben ^ctangeretfien SJtann, fonbcrn bot intern geifligen

Wuge ftanb noch immer bet gutmütige, aber ettoaS täf)=

frijdje 23utfdhe bon et)ebem.

£>elene alfo flaute ben iungen SJlann befrembet an nnb

fagte in nicht eben ermuntembem Sone
:
„Slun, Sie ha6cn

noch ettoaS ju fagen, SBilhelm?"

Sn biefem Sugenblidfe machte SBilhelm Änorr toirtlich

toiebet ben unbeholfenen ©tnbrwf feiner Änabenjahre. @r

hob hafiig ben 33li<f $u bem fdjönen jungen Räbchen unb

liejj benfelben ebenfo fchnell toieber ftnlen.

„3n ber Sh°t, $elene, ich toüfjte toirtlich noch ettoaS —
toenn Sie mir nidht böfe toären —

"

SDa§ junge SJtäbchen achtete gar nicht auf baS Sonber*

bare beS Anfanges; eS fdhaute nur beforgt nach ber ©arten*

th&re, too ftd) 3um ©lücf ber junge ungarifche (Sbelntann

noch nidht blicfen liefj.

„Unb toa§ toare bieS?" frug fte beiläufig, ohne biet

über ihre eigenen SB orte nadhiubenlen.

SBilhelm ßnort atmete tief auf unb rücfte feinen

etfemen ©adenftuhl ettoaS näher ju bem fchonen

SJtäbchen.

„Sehen Sie, £>elene," begann er, ftdh ein ^er^ faffenb,

„ich bin fdhon toeit herum getommen in ber SBelt unb

habe mancherlei erlebt unb erfahren; aber trotjbem finb

mir bie ßinbriicfe meinet Äinbljeit noch immer unbergefj»

lieh, unb ob ich in $ari£ ober in |>ottanb toeilte, immer

trug ich nur ba§ 33ilb eines SJtabdheuS im ^er^en. Sie

toerben fdjou erratheit haben, toen idh meine, Helene, benn
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Sie felbfi rnaren e§ ja, bie ntidj itt allen meinen @rinne=

rangen begleitete."

25a§ junge 3Jtäbdjen menbete ftd) Saftig naefy SBtltjelm

um unb fatj biefen Ijodjmüttng an.

„9tid)t meiter, |>err Jtnorr, menn id) bitten barf," fagte

fic feljr beftimmt unb iljre äßangen färbten ftdfj bunfler.

„2>od(j, taffen Sie mid) auSreben, $etene!" rief mit

toarmen 2one ber junge fötann, ber nun einmal im Sage

mar. 2)abet fuctjte er, aber bergeblidj, bie $anb be§ jungen

9Jtäbd)en§ ju erfaffen. „3ljr «Bilb mar e§ immer, ba§

mir üorfdjmebte
,

Sie maren e§, bie ic£) immer treu im

^er^en trug, fomeit idj mictj 3urfidf auf meine $inbtjeit

entfinnen !ann. 25e§ljalb geben Sie mir einige Hoffnung

mit auf ben 2ßeg, Sie fallen nidtjt fd§on jefct fagen, bafj

Sie mein SQßeib merben motten —

"

.jpetene tiatte juerft ein bitterböfeS ©eftdijt gemad)t. Sfejjt

aber lacfjte fte übermütig auf, fo bafj ber junge 2Jtann

gan^ erf<3jrodfen unb beftür^t in bie |jöt)e futjr unb innc

tjielt in feiner 9tebe.

„2lber idtj bitte Sie, befier SBitljetm, ma§ fättt Sfljnen

ein — id) fott Sljre grau merben? 9lber baS ift 31t

fomifdj!"

25abei tactjte jie mieber fo ftlberljetl unb übermittln

g

auf, bafj e§ bem jungen 9)tann tief in ba§ ^er^ fdfjnitt.

„Sie füllten nid&t tadjen, ^etene," fagte er mit 3uden=

ben Sippen, „benn ma§ id) gtjnen biete, ift freilidt) nur

mein $er3 ,
aber idj tjabe e§ gut unb aufrichtig gemeint."

.fpetene ^atte ben eljrtidfjen 2Jtenf$en eigentlich tiicht

Irftnfen motten, aber ber ©ebanfe fdjien iljr unmiberftetjlidj
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lächerlich, bafj fie, baS biel gefeierte fcfjöne SEäbchen, bie

Stau jene§ Ij&Iaernen SBurfdfjen bon bamalS »erben foEte.

„Seien Sie mir nicht böfe, SBilhelm, aber tote tonnten

Sie auf einen foldjen ©ebanfen fommenl"

©er junge SJtann fdjaute berftört barein. „$er #immel

toeifc, bafj ich eS gut unb aufrichtig meinte, unb Sie hätten

mich beShatb nicht auSIad^en foEen," fagte et mit gepreßter

Stimme. „2öaS ^aben Sie bon aE’ 3hter bornehmen

©efeEfd&aft, toenn Sie fein $era beft^en, baS Sie glüdflich

macht
1?"

„Unb baS tooEen Sie mir geben — baS ifi in Söaht*

heit fetjr fcf)ön bon S^nen, Söilhelm," entgegnete #elene

in einem Xonc, bon bem ber junge SJtann nicht tourte,

ob er ihn emft auffajfen foEte, „aber ich benfe, eS ifl ba§

33efte, toir brechen baS ©efptadh ab; eS fönnte unerquicflidh

»erben."

£abei toarf fte toieber einen bänglichen 33lidf nach ber

©artenthüre, benn eS toar ihr getoefen, als ob fte biefelbe

habe in ben Singeln fnatren ^ören. Sie mujjte ft<h in«

beffen getäufdht Ijaben.

SBilhelm Änorr feufjte tief auf, bann griff er mit

fmfierem Slntlifc nach feinem |>ute.

„Seben Sie too^l, ffräulein," fagte er mit feiner tiefen

Stimme, „unb mögen Sie nie bereuen, ein aufrichtiges

#erj bon ftdfj geftofjen ju hal>en."

Slber geleite toar im ©runbe i^reS ^er^enS hoch ju

gutmütig, als bafj fte i(jn gelränlt hätte bon fidh gehen

laffen mögen. $er ©ebanle toar ihr fomifch erfchienen,

Sftau Änorr ju »erben, aber fonjt fdhätjte fte ben 2fugenb*
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freunb bodj au b°$, at§ bafj fic ifjn mit einer ferneren,

ifynt bon ihr gugefügten $räntung hätte in bie SÖelt 3te^en

taffen mögen. S)el£>atb ftreefte fte ihm je^t beibe Wanbe

entgegen.

„Seien Sie mir nicht Bofe ,
SBiHjelm, aber eä gebt

mirfiieb nicht attberS, ich fann 3bte Stau nicht merben,"

fagte fie in berätidjent £one, „bafür motten mir aber gute

tffreunbe bleiben, mie mir eS immer gemefen mären
,

nicht

mabr, SBinjetml"

SBitbetm Jtnorr ergriff ihre |>änbe mit teibenfd^aft»

tigern 5Drucfe.

„3a, ja," ftüfterte er mit bebenben Sippen, unb bann

beugte er fein Stntlifc tief binab auf bie tteinen meinen

Wünbe.

3m nä<bften Stugenbticte fab «^etene fi(b attein, unb

auf ihrer «fpanb bettle eine fdjmere S^btäne. .fpetene flaute

bem SJaboneitenben eine furge SBeite ftnnenb nach, bann

menbete fte ficb unb fd^ritt auf bie ©artenbanf gu
#
mieber

auf berfelben Sßtatj nebmenb.

„QtS ift ein guter 3unge, aber ich begreife nicht, mie

er auf einen folgen närrifeben ©ebanten bat fontmen tön*

nen," fagte fie leiebtbin. SDann tadjte fie fitberbeH auf

unb baä aufgefebtagene 33u<b bont Xifc^e aufnebmenb, fuhr

fie in ber begonnenen ßettüre fort.

Stuf ihrem ©eftdjt tag ungetrübte Weiterleit, melctje

nur manebmat berfebmanb ,
menn fte einen ungebitlbigen

33lict nach ber ©artentbüre marf.

3m ©arten mar eS fliCt, unb ber Wtmmet mie§ jenes

blaffe SBlau auf, melötjeS baS ^enngcicben einer fengenben
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4?i|jc iß- unter bem fdjattigen 9tußbaum Würbe

e§ unerträgtidj fjeifj, uttb $elene ließ halb ba§ Such auf

ihren ©djoß aurütffinfen unb flaute träumerifdh mit ^atb*

gefchtojfenen Stugen gegen ben ©injetne Etüden

funtmten burdj bie ^et§e ßuft, unb hier unb ba gautelte

ein nafeWeifer Schmetterling bon 23tume <ju 33tume.

£>elene würbe ntübe unb Wäre wohl gan^ eingefd^Cafen,

Wenn nicht plößtidh bie ©artenthüre gefnarrt unb ber !ie§*

beftreute SBeg unter einem leisten, flüchtigen Stritt ge*

fnirfdßt hätte.

©3 War ein junger 5Rann in tabettofer Toilette ,
Wel*

eher in ben ©arten trat. 3m ©egenfaß su Söithelm Änorr

War er fdjön au nennen, benn fein 2tnttiß Wie3 regelmäßige

Süge bon fettener Sformbottenbung auf, aber e3 tag etwas

©üßliche3 unb ©eaierteS barin, unb ber gtänjenb fchwarje

Schnurrbart , Welcher bie prächtig Weißen gahnreißen jitr

$ätfte befchattete unb in funflöoHc ©pißen gebreßt war,

berftärtie biefen 9lu3brud nur noch mehr.

$etene fuhr tjußis au3 bem ^albfdjlaf in bie 4?&he »

al3 fie bie herannaßenben ©chritte hörte, unb at3 fie ben

jungen 2flann erfannte, umfpiette ein berfd6ämte3 ßäcßetn

ihren SJtunb.

„3<h Pre Wohl," fagte ber SSaron b. Sttßtofq mit

Wohtftingenber ©timme, beren frembtänbifcße Stccentuirung

fcßoit bei bem erften SBorte ftar! ßerbortrat, unb al3 er

bie abwehrenbe ^anbbewegung be3 jungen OTbchen3 ge*

wahrte, feßte er berbinblicß hin^u: „Um fo beffer, benn

baß ©ie e3 nur Wiffen, e3 hat «ließ orbenttidh ßerge,}ogen

in 3ßren fchöncn, traulidjen ©arten, weldher fo biete fcßöne
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SBlunten T^at unb bon bcnett ich eine toeifj, bie mir bie

attcrfchönfte bäucht."

SDabei beugte er fiel) ju bem jungen ^Dläbd^en nieber

unb fiijjte ihr auborlommenb bie |>aub. Helene tief? es

miKentoS gefdjehen ,
aber fie fonnte nicht berljinbern

, bafj

tuä^renbbem eine glühenbe 9i5t^c ihr Slntlit} bis bidtjt unter

bie ©djläfe beibunfelte.

„SBie rei^enb ©ie fich toieber gelleibet ^aben," fuhr

ber junge SÖaron in ungeatoungenem ÄonberfationStone

fort, toährenb er ftdj unaufgeforbert jur ©eite beS jungen

NtäbchenS nieberliejj, als ob ftch bieS bon felbfi berftänbe.

„S<h liebe 33fau, eg ift bie ftarbe ber Ntilbe unb ber

£reue unb 3ugteidfj ber ©ronbton meines ritterlichen

SBappenS."

„©ie fpotten, ^err 23aron."

„S<h fpotten? Ueber ©ie fpotten, mein gnäbigeS 3?räu=

lein? ©tauben ©ie mir, ich bin niemals toeniger aum
©pottcn aufgelegt getoefen, als am heutigen £age."

„Unb tuarum gegen Shre ©etoohnheit fo ernft, £>err

Skton ?" frug £>elene, toährenb jie befangen baS S3uch bon

ihrem ©chofse aufnahnt unb jerftreut in bemfelben 31t

blättern begann.

„Sch habe Nachrichten au§ meiner ^eimalh empfangen,"

fagte Ntplofca in fchtoermüthigem £one, „ich merbe halb

abreifen milffen bon hier."

„3ibreifen?" rief Helene erfchredt.

„Sa, abreifen, baS ift fehr traurig, nicht toaljr?" ent*

gegnete ber junge Ntann, inbem er feinen SlicE auf bem

fdjöneu Nntlifc be§ jungen NtäbdhenS ruhen lief, „eS gibt
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ein bejeidfjnenbel Sieb in meiner Stutterfpractje bafür,

toeldjel icfj S^nen üorfagen mürbe, toenn meine Ijeimattj*

üdjen Saute nidjt fremb ju 3§«n Cljrcn ttängen. 2lber

el ift in ber !£f)at fo."

„Sie gebauten bod>, ftdj bcn ganjen Sommer über Ijier

auf$utjalten."

„ier fUlenfd^ bentt unb ber (Süterbertoatter lenft,"

meinte ber Saron, toäfjrcnb er mit ber fltedjten an ben

Spitjen bei jierlidjen Sdjnurrbariel breite unb ftd^ nadj-

läffig auf bie Sanfletjne ^urüdbeugte. „3$ toerbe auf

eine Steife fdjöner Xage berjidEjten müffen, unb bie lieben

Sefanntfcfjaften ,
toeldje idj Ijier angefnüpft, werben halb

nichts anberel meljr fein, all eine flteilje fdjöner Grinne*

rungen. 2Jtan toirb midj halb bergeffen Ijafo« Ijier, bal

ift fo mein Scfjidfal."

Helene fdjtoieg, aber ber feudjte Stid, Wellen fte für

einen Moment $u bem Saron erljob, toar berebt genug.

2ßie eine berfdjüdjterte 2aube fentte fie i§n ^afiig toieber

jur Grbe, all fie bem feurigen fäugc bei Saronl begegnete,

unb iljr Sufen Ijob unb fentte ftdj lebhafter all fonft.

„Gl toirb meinen Sater betrüben, toenn er erfährt, bafj

Sie fo fdjnett abjureifen gebenfen," Ijub ^elene toieber nad*

einer SQßeile an, ba bal ^errfd^enbe Stittfdjtoeigen iljr pein=

licp ju toerben begann.

„9tur 3pren Sätet?" futjr Stptofcj rafdj Ijeraul, unb

bann fetjte er in fdjmacljtenbem Sone Ijinju: „^reitidj,

toer foüte fonft nodj Slnttjeit nehmen an mir."

|>etene fdjaute bertoirrt einem patter nach, ber in lang=

famem Oftuge über ben fltafen bei ©artenl fdjtoebte unb
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beffen Qrtügel^aar bic ©onne Pergolbete. ©ie füllte im

Untieren baS SBerfängliche in ber Steuerung beS SBaronS

mohl, unb ihr feiner ü£att gebot ihr ©dhtoeigen. @S mar

ihr jmar ju 2Jtuthe ,
als ob baS £>er3 in ihrer SBruft Ieife

erbebte, aber bann befann fie fidj unb badete, maS ber

SSaron i^r toar unb ihr fein tonnte. @r hotte ihr bieX

erjä^U Pon feinem ^eimat^tanbe, unb feinen ©djitbeutngen

nach mar er ein reicher, unabhängiger Magnat. 2)aS

bürgerliche beutfe^e Mbcfjen tonnte ihm nichts fein, ba§

fühlte $e(ene in ihrem ^erjen mohl unb eine unjäglidhe

*33itterteit mollte fie barüber befdhletdhen. Ueber ben SBerth

ober Unmerth beS SBaronS als SBtann hotte fie bisher noch

nicht meiter nadhgebadht, fein mohltönenber SJtame unb baS

SBeftedhenbe feines Sleufjeren hotten fie gefangen genommen,

©ie mufjte fidtj ben Söiberftreit ihrer ©efühle felbft nicht

ju beuten unb fdhmieg. 2>er SBaron bagegen fuhr fort mit

feinen Klagen; er fpradh meichlidh mtb fentimental, aber

beftridfenb unb Perführerifdh für ein unerfahrenes SBtäb=

«henohr.

3um ©lücf tarn Söteifter OTHer in ^Begleitung feines

ffreunbeS, beS ©dhtoffermeifterS , in ben ©arten. S5er

SBaron Perbeugte jt<h nur leidet unb blieb Pornehm auf

feinem !pia^e fi^en. ^elene bagegen fprang auf Pon ber

SBant unb eilte begrüjjenb ben beiben TOunem entgegen.

$aS ©efidht beS bieberen ©dhtoffermeifterS Perfinfterte

fidfj, als er ben ßlegant bei bem jungen Süiäbdhen gemährte.

(Sr ftiefj ben Sfteifter OTÜer berb mit bem ©Henbogen in

bie ©eite, um bamit fein SJtifjfatfen auS^ubrüdfen, aber ber

9llte fehien ihn nicht 31t Perftehen, fonbern mar erftd)t=
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lid) erfreut, als ihm beim Mjerfonimen ber 23avon fov*

biat bie £>anb entgegen ftrecfte.

Änorr hatte baS junge fDtäbchen für einen Stugenblid

bei Seite genommen.

„2BaS T^aft benn ©u mit meinem Söillielm gehabt,

ber fUtenfcl) mar ja gan$ berftört. ©ein SSater unb i<h

trafen ihn eben, unb er gab an, ©ir Stbieu gefagt ju

haben."

4?elene mürbe ein menig roth- »2Bit tjaben nichts mit

eiitanber gehabt, ^err $athe," öerfid^erte fie befangen, „mir

finb gana freunbtich bon einanber gef(hieben."

©er Sehloffermeifter brummte etmaS UnberfiänblidjeS

in ben S3art, maS berfchiebenerlei bcbeuten tonnte, bann liefj

er fidj, bcm 23eifpiele fDtütter’S folgenb, auf einem ber

eifernen ©artenfiühle nieber.

fDtan fpradj bon ©etn unb Renern. ©er junge SSaron

aber mar etfichtlich mortfarg unb nad) einer turnen SGBcite

fchon erhob er fidj unb meinte, er mode noch *>08 9tach»

mittagSfonjert auf bem ßurptafce befiuhen unb ba fei meiter

feine Beit mehr ju öerticren. 2lu<h Helene mar einfUbig

gemorbett unb empfahl fid) ebenfalls, mufifalifche Uebungen

borfd)üijenb.

©ie beibeit greunbe blieben allein unb h^ten and)

turje Beit barauf ben ©on eine! BnftrumenteS aus bem

Innern beS bringen, ©er Sd)loffermeifter madjte

ein OerbroffencS ©efidjt.

„9ia, maS ift benn ©ir über bie Seber gelaufen?" frttg

fDteiftcr ÜJlüHer, nad)bem er feinen fjfteunb eine Söeile Oer«

munbert angefdjaut hatte.
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„ eit manu ift eS benn ©ittc, baß mau feine £o<hter

mit unöertjeirattjcten jungen 2Jtünnern im ©arten aßein

aufammen fi^en läßt?" entgegnete $norr ftatt jeber 9lntmort.

„^Pfeift’S au§ beut 2odj? 9Za, ba fei nur gau<j ruhig,

id) fann meinem JKttbe blinblingS Vertrauen."

„9ta ja, SDu mußt eS ja miffen," brummte ber ©djloffer*

nteifter berbrießlich, „2)u haß ja bou jeher 5lßeS auf bie

geleite gefegt. 2lber fage einmal, au maS foß beim bie

gan^e ©efchichte eigentlich führen?"

heißer OTßer madße ein berfchmißteS ©eficht.

„S'er S3aron iß ein UebettStoürbiger, reicher |>err, unb

iß mein £>eleu<hen nicht ebenfaßS ein fdjöneS, hodjgebilbeteS,

mohteraogeneS gröuleiu?"

„2)aS habe ich nod) nie beßritten."

„Sch tooßte eS S)ir auch nicht geraden haben. SOßürbe

fie fich nicht prädjtig als grau Söaronin machen,

„91ha, fo ftehen bie ©achen? 33iS aum Kuppler h«ß

S)n’S richtig alfo fd;on gebracht?"

5Jteifter 2Jtüßer fuhr entrüßet bon feinem ©tuljte halb

in bie ^ölje unb fchaute ßrafenb auf beit greunb, ber

feinen Jölid inbeffen mit gelaffenßer ©cmüthSruhe ertuieberte.

„$fui Teufel, baS iß ein garßigeS Söort, £>u foßteft

$id; fchätnen.

"

„SBahrheit fchmedt bitter, jagt fdjon ein altes ©pridj*

mort, unb eS iß SBaljrheit, toaS ich gefagt habe."

„9lein, baS iß eS nicht," rief iteifter Äüßcr [ich er*

eifernb, „S)u biß ein alter neibifdjer $erl. SÖißß eS mir

am ©nbc gar berbenlen, baß ich nach beßen Kräften für

mein |>erablätt<hen 31t forgen mich beßrebe."
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„©urdjauä nicht," entgegnete $ttorv, fich auf feinem

Stuhle aurüdttehnenb, inbetn er bie $ätibe gemütlich über

bern ßeibe aufammen faltete. „9lber fo feib 3hr 9)atcr

^eirat^slufliger üEöcfjter alle. 2Beil fo ein SüfhohS*a§pter

bem ©ödhterdhett ein paar fabe Schmeicheleien auftifd^t,

glaubft ©u gleich, er habe reelle 9lbfi<hten."

„3a, bie hat er auch," belräftigte Meifter Mütter hartnädfig.

,,©u bift ein alter 9tarr, nimm mir’3 nicht übel. ©a§

ift boef) fo f(ar mic baä fyUt Sonnenlicht, bafj ein Mann
bon altem 2lbel ©eine -£>elene nimmermehr heiraten toirb."

„Unb toarum nicht?" rief Müller in gereiftem ©onc

unb fefjte fidh lampfbercit auredht.

„2Beil er 33aron ift unb ©u baS Seiinpfänndhen bift."

Meifter Mütter fprang 5omig Pon feinem Stuhle in

bie <£>&he.

„©onnertoetter! Safe’ ©eine einigen Slufaiehereienl"

„So ereifere ©ich bodh nid^t, ich höbe ©ich feinenfattä

beteibigen tootten. Sch habe ©ir bor langen fahren fchon

gefagt, bafj ©u ©ein ,£erablättchen‘ nicht fo gänatich ber=

aiehen mögeft, aber ©u haft in ©einer Slffenliebe uatür*

lieh nicht barauf gehört. 9tun gut, c§ h°l ®i<h ©ein unb

nicht mein (Selb gefoftet, unb att’ bie guten Schoppen, bie

©u ©ir bom Munbe haft abfparen müffen, habe ich in

aller ©emüth^ruhe trinlen lönitcn. 3ei}t aber ftehen bie

belannten Süierfüfjler toieber am Söerge. ©u bift ba§ Seim*

pfänndhen — unterbrich mich nicht, ich toitt ©ich nicht

beleibigcn, ich habe e§ ©ir fchon einmal gefügt — unb

haft ©ir burch ein forgenreidheS Seben gerabe fo biel ®elb

gefpart, bafj ©u behaglich burdhfommeu fatutfi, baö ift ja
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rec^t fcbön unb tobenämertb, aber meinft ©u, bafj bie paar

taufenb Starf .Stofen einem I)ocf>gefiocf)ßnen ^errn Saron

genügen, ber, menn er ein Sürgermäbcben beiratbet, bod)

in elfter ßinie auf ©elb fiebt?"

Steifter ÜJlütter fab t^n ftutjig an. „0, eS gibt 9lu3»

nahmen," fagte er fdjon etmaä fleinlaut.

„freilich, bie gibt e§, fe|r ft^öne unb rübmenätoertbe

SluSnabmen fogar. Slber ©ein $err Saran ift ein ßufti*

bu§ unb feine 2tu§nabme."

StüEer machte eine abtoebrenbe #anbbetoegung unb

ftanb bon feinem Sijje auf.

„Streiten mir unS bodj nicht um beS Äaiferl Sart,

Uoi läufig finb baä fa 2Weä nur leere Sermutbungen."

„Sun, iäj miE hoffen, fie merben e§ bleiben," meinte

ber Scbloffermeifter bebädjtig, inbem er ebenfaEä üon feinem

Stuhle ficb erhob, „©inen bumnten Streich baE fchon

gemacht, bafj ©u Sein Stäbel meit über ©einen Stanb

baft betanbilben laffen, fei fo gut unb mache feine neue

©ummbeit. Set) fann «^elene gemifj bcr3^ gut leiben

unb ich mfinfehe ib*» bah fie einen brauen, gebilbeten Staun,

ber 3U ihr pafjt, jum ©beberrn befommt, benn ba3 ift

fcbliefjtich bcch ba§ Sefte, maä einem rechtfdjaffenen grauen*

äimmer paffiren fann."

©ie Sreunbe fdjritten im ©arten auf unb uieber unb

fuchten öon anberen ©ingen ju fpredjen ,
aber bie rechte

ßuft am ©efprädje mar bodj babin unb 311111 erfien State feit

laugen Sabren trennten fid) bie Seihen Don einanber, nicht

ohne einen gemiffen ©rab öon Serftimmung gegen einanber

im ^er^en 3U tragen.
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3.

Ungefähr eine Söodje fpäier traf um bie ^Xbenb^eit ber

©djlofferntcifier $norr mit feinem greunbe gerabe Vor

beffen £>au3tpre aufammen. ÜJtütCer fdjien ärgerlid^, benn

er fucfjtelte mit feinem 9ioljtftod getoaltig burdj bie 2uft

unb auf feinem fonft fo mitben ©efidjt a^ßten fidj finfiere

galten. ©en ©rufj be§ greunbeS ertoicbcrte er nur burcfy

ein fdpjadjeä Äopfniden, bann toenbete er fidj toieber Von

bemfelben ab unb flaute nad§ bem neben ber ^auStpre

angebvadjien SporaeEanfdjilb, auf bem mit golbenen Settern

„Seberecp Mtler, Privatier," au lefen ftanb.

Jfrtorr lachte. „gdj glaube, ©u toittft nod(j eitel foerben

auf ©eine alten ©age. 2ßa§, aunt ©eufel, ftubirft ©u
benn an ©einem 9lamen«fd)Ub prum?"

,,©a, ba, fiel) nur," ereiferte fidj 2Jtei|ler TOHer unb

beutete mit auSgefiredtem SciQeftnger auf baS ©dljilb.

,,©ajj immer folcfje glegeleien Verübt toerben müffen!"

©er ©djloffernteijier flaute näfjer Ijin unb getoapte,

bafc unter bem ©cljilbe mit Sleiftift baS SSßort „Seim*

Vfänntpn" an bie SSßanb pngelrifjelt toar.

„ga fo, baS ärgert ©idj natürlidj! gdj mufj ©ir

übrigens nodb gratuliren, auS ©einem gräulein Seim-

bfännc^en fott je^t alfo toirtlid) eine grau SBaronin toerben."

„grfttigft ©u auef) au? get) benfe, ©u feieft au ult für

foldje albernen ©bäfje."

„9lur lalt’ SSlut, alter ©dfjtoebe," ladjte $norr, tt>äp

renb er mit bem greunbe um bie £>au£ede in ben ©arten

fdjritt. „gefj habe eS in ber 3füutig gelcfen, bie S)er=

lobungSanaeige pt fid^ lomifii) genug ausgenommen."

SJifcltotbef. 3al)rg. 1886. »b. XII.
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*$omifdE)? Slber idj muB Sidj boc^ bitten

„9ta ja, bann traurig, toenn e§ Sit fo bejfct Hingt,"

meinte ber ©djloffermeifter, toäljrenb er ftdj gemadjlidj auf

ber ©artenbanf nieberlieB- „SCßo ift benn Sein gnäbigeS

gröulein Sodjter, baB man feinen untertljänigften ©lüd»

nnrnfcf) anbringen famtl"

iteifter OTÖer flaute fragenb auf baS 93läbd^cn,

toeldjeS eben eine glafdje Söier mit atoei ©läfern bor ben .

Männern auf ben Stifd^ nieberfepte.

„gräulein <£>efene ift mit bem ^erm S3aron in ber

©tobt, SBefudje ab-juftatten," berichtete bie Sflagb.

„^iatürtidj," lachte ber ©dhloffermeifter bitter auf, als

baS fütdbdjen fidj toieber entfernt ^atte, „man muB fid)

bodj ein toenig in bem neuen ©lüd fonnen, e§ toirb nidjt

gar ju lange anbauern, fürdjte ich."

„Su fdjeinft nur gefommen ju fein, um Seine ©alle

bei mir 3U entlaben, Änorr. Slber Su ärgerft midj nicht

me^r, benn idh toeifj, baB auS Sir ber pure «Reib fpridjt.

Sein SSifhelm freilich toirb nie eine SSaroneffe friegen."

„Söofür id? midj auch ^öflidjft bebanlett toürbe," meinte

Änorr troden, toähreub er ba§ gefüllte ©la§ an bie Sippen

führte. Sann blidte er feinen greunb eine Söeile fdjtoei»

genb an unb fagte mit einem fDtale in gftnjlidh beränber*

tem Sone: „ÜJtenfdh, bijt Sn benn gan$ bon ©innen,

toiflft Su toirflidh Sein $inb in’S Unglüd flör^en ?"

,,$d) fann fein Unglüd barin etbfiden, toenn meine

4?elene eine grau SBaronin toirb, baS ift ein ©lüdSfatt,

bmfe idh
—

"

,Natürlich, bie hohe ©hre!" lad^te $nort ingrimmig
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auf, inbeut er mit bet §auft auf bcn ©ifdj fdjtug, „uub

eine nodj größere ©fjtc ift e§ natürlich für bas» 2eim=

pfänmhen, ber Sdjtuiegerbater eineä -gjerrn 33aron§ au fein,

©eit, alter Schmebe, ba§ titelt ©ich in ber 9tafe, ba fann

man ftdjj reden uub ftreden unb blähen unb fagen :
fdjaut

an, mie ^exrlid^ meit ich e§ gebraut habe."

„©ein Spott tä&t mich falt."

„O, bafj er ©ich ^ei| machte, mie mein Sdjmiebefeuer

!

©u paft immer Ijod; hinaui getoollt, ba§ ift ber ©rbfetjter,

an bem ©u ©ein ßebtag gefranft Ijaft. @rft l;aft ©u
©einem 9Jtäbel eine übermäßige SSilbung gegeben, unb trenn

ich ettoaä bagegen gefprodjen l>abc, bann mar ©eine einzige

©rmieberung: Vermögen fann ich iljr nicht btel htnterlaffen,

unb ba§ fann ja auch berloren geben, einen tüchtigen Schul»

fad bod aber fann fie nie berlieren. ©ana recht, aber

mentt e§ nur babei geblieben märe. 2Ba§ ^ätte ©ich benn

baran geljinbert, ein gefdjeibteS ©ing ait§ bcnt 9Jläbel 31t

machen unb babei an gleidjer 3eit eine tüchtige .fpauSfrau.

So aber ^aft ©it fte in ein fünb^aft tljeureä ^nftilut ge»

fdfidt, ihren Jlopf mit aderhanb girlefaita üoEpropfeu

taffen unb, toaä ba§ Sdhlimmfte ift, au8leich bie Seele

©eine§ ßinbe» bergiftet."

„Oho," fuhr 2Reifter 2Jtütler auf. 2lber ber Schtoffer»

meifter ^ielt ihn mit einer abmehrenbeit ^anbbemegung

3ttrüd.

„Vergiftet, fage ich, beim ©u ^afit Slnfprüdje in itjr

gemedt, bie in feinem Söerhältnifj ftehen 3n ben Mitteln,

tneldje ©u befi^eft. Sie ift eine fd)lid)te -fpaubtoerlerS»

tndhter, unb hätte eine gute ©raieljung für ihren Staub
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erhalten lönnen, aber ©u Ijaft eine pertüßljnte Xl)eater=

prittjeffin auS itjr gemacht."

„Uitb idj Ijabe 9led)t bamit gehabt, beim nun toirb fte

boef) eine 0?rau 33aronin."

„9ta ja, unb toaS toeiter? 3fd) bin ja toeit entfernt,

untautere 9lbfid)ten bei iljm borauSjufeBen ,
er folt eS im

©egentljeit gut unb eljrlidj mit ^etene meinen, aber er ift

ein ©djtüadjfopf, mie alle bie gefdjniegelten unb gebügelten

.fperrdjen, tbelc^e eS nidjt berfd)m%n ,
baS 3)tobeioumal

ju ftubiren. ©ann aber, toaS meiBt ©u überljgupt über

ben ^errn. @r tjat ftdj als 33aron bei ber §remben»

Polizei legitimirt, baS ift aber aud) QltteS. 9ludj unter ben

SSorneljmen unb 9?eid)en laufen biele atoeifcl^afte ©jiftenjen

tjerurn. Slber ber klonte, ber tjodjtönenbe Xitel tjat ©id>

berblenbet. ©aS ift eben bie SDßur^el alles UebclS, baB ftc§

bie blöben 5lugen burdj ben bloB?n ©djein betrügen laffen.

3um Xeufel aud>, ©ein TObel folt ben Xitel nirifct $ei- *

ratljen, fonbern ben 2Jtann; mit biefem folt fte glüdlidj

tuerben, fjfreub unb ßeib beS ßebenS feilen, ©er 2Jtann

ift SllleS, ber Xitel nidjtS. ©djaut auf ben 9Jtann unb

nid)t auf ben Flamen!"

©er eljrlidje 93ieifter Ijatte jidj orbentlidj marm ge*

fpro^en; er fuljr fid^ mit bem groB geblümten Xafdjentud)

über bie ©tirn unb tupfte bie ©dftoeiBtropfen bon ber--

felben ab, bann ftärtte er ftdj bitrdj einen fräftigen gug

aus feinem ©lafe.

Slber ttrie ber ^rebiger in ber Sßüfte Ijatte er tauben

£)t)ren geprebigt, beim ÜJteifler Mtter tuar nur tjalb bei ber

©adje getoefm, unb ^atte obeubrein ein mitleibigeS fiädjeln
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3ur Sd)au getragen, toeldjtä beutlidj funb gab, bafj er bie

Sadje jebenfaE$ beffer berfte^e, alä fein polternber Ofteunb.

So gab er itjui audj nur eine furje Sluttoort auf fein

tooljlmeinenbeS fReben.

6r fcmte ben 5Baron, beim bicfer Ijabe iljn auf baä ©e*

nauefie in alte feine 93erf)ättniffe eingetociljt. SBttylofcj fei

im 9liigenbli(f uic^t eben ber IReidjftc, aber über fur,j ober

lang muffe er eine fteinreicfje alte Xante beerben. Dicfe

ater fei eine borurtljeilsfreie Dame, tocldje $clene toie eine

Xodjter auf ifjrem Sd/toffe aufnetjmen toerbe. Da§ einzig

Sdjrctftidje für ifjn bei ber Sadje fei nur, bafj ber 93atou

moglidjft rafdj ^o^eit 31t madjen unb unmittelbar nad)

berfelben mit feiner jungen ©attiu in bie ferne |>eimatlj

at^ureifen gebente. Sein .^eqbtättdjcn, feinen Sonncnftratjl

aber bon ftdb au taffen unb nodj baju fo rafdj unb un=

bermittett, fei für iljn, ben alten SJlann, ein arger .^crjcit^

fummer.

Änorr teufte berflimmt bai ©cfprädj auf ein aubercä

Xljema, beim obtoot)l er brn eigenfinnigen ßfjarafterjug

feinet gteunbeä fannte, fo ärgerte e» ifjn bodj, bafj aEe

feine too^tmeinenben Sporte für uic§t$ unb in beit 2Binb

gefpvorigen toaren.

Die gfreunbe trennten fidj ttodj berfiimmter alö ba§

boiige *Dlal bon einanber. SBodjeit gingen in baä £anb,

e^e ber Schloffermeifter ftd; toicbcr in bem Sdjtoeijcrljaufe

einfanb.

SBenn eä bie Slbftdjt füteifler TOEer’ä getoefen toar,

burdj bie &.irat§ femcä Äinbcä Sluffeljen in ber Stabt $u

erregen, fo toar i§m bie§ im boEften SJlafje gelungen,
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freUirf; tooljl nicht fo, tote eg ihm gefiel. 2Ratt lachte,

fpottete über baS „ßeimpfänuchen", ober audte bornehnt bie

Sldjfeln.

2)cm jungen ©bepaare felbft aber fd^ieu ber Fimmel

fo blau unb bie Sonne fo golbett, tote noch nie aubor.

Sie reisten gleich nach ber «gtodbgeit ab, unb gaben auf

baS Urteil ber ßeute toenig ober gar nichts.

Snatoifdjen toar ber <£>erb|t ^eran gelommen. 2luf beit

S3ergfpi|en lag früh Borgens fdjon eine leiste tReifbedc

unb bie 2Jieljraal)t ber ßurgäfie berliejj ben 33abeort. Sludj

itt Reiftet SDtütter’S SdbtoeigerbauS toar eg leer getoorben

unb fchlieffticb betoobnte er eg mit ber SJtagb gana allein.

gcbereclft 5Jtüßer fühlte, feitbem geleite bou ihm gc=

fdjieben, erft recht, toie fe^r fein -£)era au ihr gehangen,

unb bafj fte in SBabrbeit fein Sonnenftrabl getoefen toar.

So lange fie mit ihrem glfidlicben Sadjen unb ihrer frohen

3u!unftghoffnung noch um ihn getoefen, h^tte er nur 3U

gern ihren ©lauben getheilt, bajj fte toirflich an ber Seite

ihres ©atten ihrem ©lüd entgegen ging. 9lber er muffte

fidh fagett, bafj für feinen ßebenSabenb baS ©lüd babiu

toar, mochten nun beg ScbidfalS SÖürfel fallen, toie fie

tootften. ©r fah nur S3ereinfamung bor fidh, unb ba er

ftd) noch au jung int bergen fühlte, um ergeben mit bem

geben abgufchliejftn, fo bcfdhlichen oft trübe Ahnungen fein

.fperg, toeldje iljm früher fremb getoefen toaren. Sein $auS,

baS fonft immer feinen gangen Stolg ausgemacht haHe,

erfchien ihm nidft mehr als baffelbc, feitbem geleite nicht

mehr in bemfelben toeilte. SDagu toar er meiftenS auf fid)

allein angetoiefen. ©in SBirtbSbauSgänger toar er nie ge*
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tuefen unb audj Änorr batte fid) ^at6 unb batb boit iljut

äutfidgeaogen. ©r grodte bodj beut ffreunbe toegen bet

.fpeiratb, toeldje nad? feiner Stnfidjt £>elenen§ Ungliid betauf=

befcbtoöten miifjte.

2ll§ bie Sßeibnadjääeit heran gefommett toar, unb bic

Herren auf ben S3äumen unb bie ftreube in bett ^er^eu

ent<jünbete, ba mar e§ Reiftet SJtüder noch itautiget unb

triibfeliger ju $)tutbe alä je ijubor. ©r batte bon geleite

feine gute ^tadjricbt befommen. 3« Anfang freilidj mareit

ihre Briefe bet l§enftcn $reube bod gemefen. Sie batte

bieX bon ben Steifen berichtet ,
metd)e fte mit beni ©atten

äufammen gemalt. Söeniget batte fie bon.bem Sefjteren

gefebrieben. Reiftet ÜSJtüIter mar &u bieC Sdenfdjenfenner,

at§ baf} et nicht jofott eitigefeben batte, bafj 33tt;tofq fein

berbottagenb männlicher ©tjarafter mar, aber et tnat 33aton,

unb baS betftc ja triebet eine SJtenge ben Unbodfomnten*

beiten 3U. Später batte bann geleite aderbiugä in nur

berjiedter SBeife angebeutet, bafj bie 33evmanbten beä 33aroit3

bon beffen £>eiratb mit einem beutfdjen S3ütgetmäbcbeu

nidjt fel)t erbaut maven. Siur bie oorurtbeitäfreie Stantc

tuat ihnen bestich entgegen gefommen, aber unbermutbet

tafd) geftorben, rijne bafj i£)t fdjon bot fahren gemaltes

Seftament abgeanbert toorben tnat. 9tun aber toat bic

Strabition innerhalb bet jDtblofca’fcben ffantilie eine utt=

gemein fttenge. 3)a§ ©ingeben einer nidjt ftanbe^gemäfjcn

|)ciratb 30g bie ©nterbung ttacb fid). 2>a§ batte £elenen3

©cmabt toobt gemufjt, aber auf bie ©fite unb Stadjficbt

bet £ante bettraut, melcbe aud) bon bem ©tanb bet SDinge

nodj bot bet £>ocb3eit in $enntnifj gefegt motben toar.
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vXö^lid^er £ob batte aber allen toeiteren ^Berechnungen

unb Hoffnungen eine unübertoinbltcbe ©djranfe entgegengefetjt.

3u toeiteren ^Briefen beutete bie junge fjfran an, bafj

üjr ©atte toobl um bie Herausgabe beS Vermögens gegen

feine balSftarrigen 23ertoanbten toerbe brojeffircn rnüffeu.

SDer 23rief ju SBeibnadjten braute nun ben Dollen ©acb=

Oerbatt. $aitadj ftanb eS feft, bafj nur ein fetjr lang=

toieriger ^ro^efj SÖtylofca 3U feinem fRec^te Derbclfett tonnte.

S)er fRecbtSantoalt, toelcben i^r ©atte angenommen ^atte,

meinte Don Oorntjerein, bafj bie 6adje cid ©elb foften

toerbe unb — baS toar baS ©djtimmfie — ber 23aron butte

fein eigenes 33eimögen, fonbern nur bie ©unft ber Oer»

ftorbenen alten £ante batte ibnt bie SJtittel pnt ßebenS*

Unterbalte getoabrt.

fDleifter fDtüller ging toie ein Träumer umber, benn

bie £aft ber erhaltenen fRadjridjt lag febtoer auf feinen

Schultern. Helene fdjrieb eS nid^t, aber ber ^örtliche Jöater

tonnte eS ftch auSmalen, in meid}’ befdjränfteu SBerbält»

niffen fidj fein Herzblättchen mit bem SBaron nun befanb.

33iSber batte ihn bie 3uDerficht noch getragen, bafj feine

Helene glönjenb Derforgt fei. 9iun toar aber auch biefer

£roft babin, unb ber SDteifter mufjte untoillliltlitb an bie

toamenben SBorte feines QfreunbeS, beS SdjloffermeifterS,

benten. @S toar für ibn ein fd^redflid^er ©ebanfe, bafj

Jfttorr am ©nbe 9te<ht bebalten füllte.

9tatb mufjte auf jeben galt gefd^afft toerben. Helene

ging ibn nidbt bireft um Htlfc an, aber eS lag auf bet

Hanb, bafj jte auf bie 2)auer ohne eine foldje nid^t ejiftiren

tonnte. 3n feiner HefjenSnotb giug Reiftet fötütter au
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einem Rechtäanmalt unb trug ihm bie ©athe Oor. SDer

Rtann be§ Rechts audCtc bie Rdjfel unb Jagte, ba fei guter

Rath treuer. Recht habe eigentlich ber junge 33aron, aber

ba§ $antilicngefet} unterfiüfce bie habgierigen Skrtoaubten.

©in etmaiger 5proaefj merbe toa^rfd^einlid^ ben ganzen $u*

ftanaentoeg burd^taufen
,
unb eS merbe ftch fdhliefjlid) um

bie ©ntfeheibung beS t)5chften ©erkhtSfmfeä tjanbelu, ob eilt

burch Sta^r^unbexte beftehenbeS gamiliengefejj and) beut

bürgerlidheu Otcdjtc gegenüber ©iltigfeit hefige. 2)aS fei

aber eine fireitige Rechtsfrage, unb eS tarne eben 2ttte§

auf ben RuSgang be§ ^Pro^effeS an. 2Rit biefent 33efdjetb

mufjte fidh Rieifier Mütter aufrieben geben.

©ein nödhfter ©ang mar au einem Rotor. SDer fefie

©ntfdjluf} mar in ihm gereift, feiner .ftelene au einer glüd=

lidjen gufunft au oerhelfen, !ofle eä, mal eS moüe. Rber

er befafj bodh mieber au öiel ©eredjtigfeitfgefühl
,
als bnfj

er feine ättefte Tochter benaebtheiligt hätte, fetbft mo eS

fein ^eraensfinb betraf, ©o theilte er fein Vermögen in

brei gteidje Xtyile unb liefj insgeheim feinem älteften Äiube

bie erfie «fphbothef auf fein ©runbftüd öerfchreibeit. SDatttt

machte er ftd? fofort an baS 2Berf unb fchidte unauf=

geforbert eine bebeutenbe ©untme nach 5peft, mo jtd) #efcne

gegenmürtig mit ihrem ©atten aufhielt. SDie bunten 33attf=

noten aber jinb leidster auSgegeben, als fte ermorbeu merben,

unb ber erften ©enbung folgte halb bie atoeite unb bie

britte. 3)abei mar noch immer feine 2luSfid)t Oorhanbeit,

bafj ber 5)3ro3efj balb gemonnen mürbe, unb baau mürben

bie SBriefe, mcldje bie junge Qfrau an ihren S3ater richtete,

immer trauriger.

Digitized by Google



170 ©aS ^eqUAtt^cn.

©innial fdjrieb £elene gar, bab fie ftch Iran! im £>eraen

fühle, unb unnennbare ©eljnfudjt ^abe nad) bem freunb«

ticken väterlichen £aufe. ©aS fdjnitt bem alten Spanne

tief in bie Seele. S3on bem erften Slthemauge feinet JTinbeS

hatte er Schmera unb 2Jtühe unt baffelbe gehabt, aber er

hatte ja SllleS gern gethan, nur um fie glficflich au fehen.

9tun hatte er geglaubt, fte enblich in einem geborgenen

.^afen au toiffen, unb ftatt beffen toar fie Iran? im |>eraen.

|>elene glich infolge ber SJeraärtelung einer jarten SBiume,

bie bahin toelft, toenn rauhe Stürme fie umtoben, baS

hmbte ber alte 2Jlann toohl. Sie fchrieb ihm getoifj noch

nicht Stiles, unb er machte fich nun noch mehr Sorge über baS,

toaS fie ihm öerfchtoieg, als über baS, toaS er bereits tou|te.

©er alte SJtann litt unbefchreibtich unb faul otbenilich

in fich aufammen, feine |>aare färbten fich fchneetoeijj unb

in feinem ©eftcht bilbeteu fich tiefe gurren, fo bab bie

SBelannten, toenn fte ifjn unoermuthet auf ber Strabe

trafen, ihn anhielten unb erfänden meinten, er hübe fich

ja 3um 9U<httoiebererfennen Oeränbert.

Sluch in bie Stabt brangen bie ©erüchte, bab eS mit

Helene unb ihrem ©tüd nicht befonberS gut ftehen foüe.

SJtan munlelte bieS unb jenes, aber Stiemanb toagte, beit

gebrochenen alten SJtann, toelchem ber Schmera nur a«

beutlich auf ber Stirne gefchrieben ftanb, bireft au fragen.

Slber bafür fprach man anbereS lauter unb ungefdjeutcr.

©a hieb ntit bem Vermögen SJteifter SJtiiüer’S foüe eS

nicht mehr fo gut unb ficher ftehen toie früher, ja, auf

feinem bisher fchulbcnfreien -ftaufe toaren gar atoei 4?hP& s

ttjeten eingetragen.

Digitized biy Google



fRouelle uoit @. ööder. 171

2lu<h Jhtorr ^örte Pon ben ©erüdjten, aber er glaubte

nidjt recht baran, benn er fonute ftdj nicht beulen, bafj

feine Prophezeiung fich fo raf<h in SBirltichleit urngemanbctt

nnb bie h°hen piöne, metdje fötülter mit feiner $etene

gehabt, biefen fo rafd) ruinirt hüben foHten.

©r toar berftimmt gegen ben greunb, ba3 mar freilich

richtig, aber beim nahenben Frühling hielt e§ ihn hoch

nicht langer, unb er machte fleh auf, föteifter Füller mieber

einmal zu befugen.

Änorr hatte ba§ moht belannte ImuSchen halb erreicht

unb trat in baffelbe ein. 2ln bie Söohnftubentljüre Hopfte

er $u mieberhotten fötalen , ohne bafj .ihm Slnmort mürbe.

2113 er eintrat, fuhr er erfdjtoden zurild. föteifter fötüEer

befanb fich in bent traulichen ©etnach; er fafj bor bent

runben ülifche nnb hatte ben $opf auf beibe $änbe gelegt.

$norr bermochte ba3 ©eficht be§ 3?reunbe§ nic^t zu fehen,

aber er berttahm Saute, melche ihm tief zu Kerzen gingen,

benn ber alte fötann meinte unb fchtuchzte mie ein

Äinb.

©r hörte meber ben ©rufj beS ©intretenben
, noch be*

antmortete er ihn. Ztnorr mar bis ganz bidjt an ihn

herangetreten, unb fein 23licf fiel auf einen halbzertnitterten

Bettet, ber neben beiu alten fötann auf ben S3oben gefallen

mar. ©r bilcfte fich unb h°ö ihn auf, unb als babei

feine 2lugeu über ben Snljalt glitten, ba mürbe auch ber

Schloffermeifter blafj, benn auf bent 3ettet ftanb nichts

meiter atS:

„9limnt mich ZU £)tr unb taffe mich nidjt hier in ber

grembe fterben, benn ich bin tief unglüdlich unb fühle eS,
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bafj e§ nidjt lange mehr mit mir gebt. Mein sUlaun ift

graufam gegen mich — er miß mich berlaffen — er ift

ein ßlenbcr. ßafj midb nicht berameifeln unb b°& ntidj

31t Sir.

Seine Helene."

$norr nidte fchmeigcnb mit bent $opfe unb bann fu^r

er fidj mit ber fdjtoieligen £>aub über bie 3lugeu. So
Tratte er hoch 9led)t bemalten, früher, alä er barau gebaut,

aber er hätte Diel barum gegeben, memt er Sögen geftraft

morben märe, benn ber Sdjnter,} beä alten 2Jtanne8 fdjnitt

ihm tief in bie Seele.

Gnblid) fa|te er ben ffrreuub au ber Schulter, unb afe

ber alte 2Jtann auffuhr au§ feinem Jammer, ba nidte

Jt'uorr nur leidet mit bent Äopfe.

,,2td) hob’a gelcfen," fagte er mit rauher Stimme, butch

toeldje üerbaltene 9iül)ning Ijinburcb tlang, unb babei legte

er ben äSrief auf ben Xifd). „SBenn Sir’3 recht ift, fo

reifen mir morgen ^ufammett unb Ijolctt Seine Sodjtcr

heim."

Ser alte 5Jteifter fafjte feine £aub.

„Sie mirb fterben," fagte er mit crftidter Stimme.

„9ieiu, fie toirb leben," polterte ber Sdjloffermeifter in

betn tiefften 58ajj, ber ihm au ©ebote ftanb, „unb ich miß

ein fdjledbter Äerl fein, toenn mir 33eibe bie Sadje nicht

mieber in ba§ richtige ©eleife bringen. 3lber Summheiten

barfft Su feine mehr machen, alter Sdjmebe, fonft
—

"

(Sr hob mie sur Srotjung bie 4?anb unb brash ab,

bcttn audj ihm Derfagte bie Stimme, hotte er hoch auch

.fpetene lieb, unb baä tieffte 2Jtitleib mit i^r.
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4.

?U4 bie längeren £age Ijeremgefommen Waren unb

braufjen flürmifc^c SSinbc ben gfrü^ling Ocrfünbeten, ba

rang in bem £>aufe ^Dletfier ^JlöUer’ö ein junget ßeben

mit bem £obe.

3m |>aufe felbft fdjien ber üob fdjon feinen Sinnig

gehalten au buben, fo unheimlich fliU war e§ in bcmfelben.

S)ic ÜJtagb ging fo fcetjutfam bnrd^ bie Sänge, toie fie nur

fonnte, unb ^Jteifter 3Jlütter üollenbü fcblicb nur auf ben

3ebenfpifcen. 3u ber fieunblicben Salfonftube aber mit

ber ^ertlid^en 9tu§ficf)t auf ben Sartcn lag «£>elenc. Sie

mochte ber garten grüblingäblume gleichen, weldje ber

^Btärjenfcbnee erftarrt ^at, unb ihr 9lntlifj unb ifjre ^änbe

waren fo trofilo4 Weijj, wie biefer. 3u ifjren großen

blauen täugen glühte ein unheimliche^ geuer, Welche» ba£

SebenSmar! be£ jungen SSeibeS au beehren bro^te. Setten,

bajj fie bei flarem 33eWufjtfein toar, in ber Siegel ljufdjten

toirre Xräume burdj ihren Sinn, unb ihren bleichen Rippen

entrangen ftdb 9tu4rufe be§ Scf)reden4 unb SntfejjenS.

3)er £>au3aT3t Rüttelte au uKebem ben $opf. 6r

batte -jpelene Oon ßinbe&beinen an gefannt unb tourte, baf}

fie eine gar aurte unb forglicb au bebütenbe 9Jtenfcbcnbtume

toar. 3efct butte fie ber taube Sturm be4 Sebeni erfaßt

unb aetauuät, unb ber erfahrene Äenner ber menfdjticben

Ceiben Wollte an feine Hoffnung mehr glauben, Ueber*

reiaung ber “rüen unb 3«ber, fo lautete feine S)iagnofe,

unb fo befielt ti jtd} in ber Xbat.

Äranf unb gi brocken an Körper unb Seift butte ÜJteifter

S)iüHer feinen Sonnenftraljl auä bcin fremben ßanb in bie
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4?eimath gebraut. 5Der e^rlid^e ©chloffernteifler hatte nur

3U SRedjt gehabt, unb SJthlofea mar bet 9Jtann nicht ge=

mefen, meldtjer feine Siebe behauptet gegen jeben Slnprall.

£elene hatte er ihrer ©df)önheit mitten lieb gewonnen, unb

menn bie Söerpltniffe ihren glatten Sauf gegangen mären,

bann mürbe fie e§ btetteicht auch ihr ganaeä Seben gut bei

ihm gehabt haben. ©o aber erfaltete feine Siebe fofort,

nadtjbem feine ^Berechnung mit bent £eftamente ber @rb*

tante ihn im ©tief; gelaffen hatte unb bie SBermanbten

feinblich miber ihn aufgetreten maten. @r fing an, £>elenc

gleidhgiltiger au beljanbeln unb iljr Söotftettungen au machen,

mal für ein grofje§ Opfer er ihr burd) bie $eirath ge=

bracht. 3)ie im Sanbe Ijod) angefehenen Sßertoanbten aber,

melche bon feiner bürgerlichen ^eiratl) innerhalb ihrer Greife

miffen mottten, machten insgeheim bem charafterfdhmadhcn

S3aron ben 33orf<hlag, fein SSeib au berlaffen. S)ie Skr*

manbten maren fet&ft reich unb brausten ba§ ©elb ber

ßrbtante nicht, aber fte fdhmoren, nur bann, menn ber

junge (Seemann auf ihren 33orfdjtag eingehen mürbe, am
reifen @rbe ihm einen Slntheil au gönnen. SJtylofca mar

nicht lange im 3toeifel, ma§ au tljun fei, mo e§ fich einaig

barum hanbelte, entmeber ber füfjen ©emofjnleit be3 ©e=

niefjenä meiter anauljangen, ober in harter Arbeit fidj unb

fein Sßeib au ernähren. (5r erfannte jefjt auf einmal, bafj

bie Siebe au «£>elene nur ein flüchtiger föaufdh gemefen mar,

melier, ihm felbft unbegreiflich, feine ©inne Döttig um*

gaufeit hatte. ÜJlit einem fötale mufjte er fehr fühl unb

öerftänbig au fprechen, babei mürbe er immer frember unb

einftlbiger gegen £>elene, unb als er ben Sßroaefj gegen bie
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SBermanbten mit bem ©elbe feines SdbmiegerbaterS enb=

giltig berloten batte, ba fagte er fidb mit einem großen

Süufmanb bon dntrüftung bon üjr loS unb matzte ifyr

in bürren SBorten ben 93orfd)lag, fte möchte p intern

93ater prüdfebreit unb bon bort aus bie ©Reibung be»

rnirfen.

2)ann !am ber tobeSmfibe SdbmeraenSfdjrei beS biet=

geprüften SSeibeS, unb 33ater SJtüEer ging mit feinem

Sreunbe, bem Scbloffermeifter, um fein franteS Äinb ^etm=

3U^olen.

Se^t lag £>elene babeirn unb SSater 9JtüEer fürstete

für i^r Seben. ©ap ftürmten anbere Sorgen auf ben

alten SJtann ein. SDie Hälfte feines Vermögens unb nodj

mefjr tjatte er feinem Äinbe geopfert, jept mar er oft um
baS nötige (Selb pm Seben Sunterbalt berlegen, unb eS

bemüßigte itjn oft im ^erjen, menn er berftobtener 2Beife

ba unb bort eine Summe (Selbes leiden mujjte. $norr

Ijütte ibm getoifj gerne aus feiner 23erlegentjeit geholfen, aber

SJieifter 2RüHer mar p ftotj, gerabe i^n in Slnfprudb p
nehmen, dr berfdjtoj} SIEeS noch metjr mie früher in fei=

nem ^er^en, aber er litt nunmehr audj hoppelt.

<£jeute mar ein unfreunblidj rauher Sag. 2)er SBinter

^atte mit grimmer Saune bem einjietjenben Srrü^ting nod)

einen fcblimmen Streif gefpielt unb SBalb unb^Ib mit

einer meinen Sdtpteebede überzogen. Stuf bie (SebirgStannen

gingen bie Eßotfen ferner be*nieber, als ob fie jeben §lugen=

btid jerberften unb ben ungafttid^en (Srujj ben gluren mit=

tbeiten moUten. 5Die Slmfetn unb bie anberen Singbögel,

melcbe fdjon ^eimgefe^rt maren auS bem fernen Süben,
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flogen berfdjiichtert burdj bk falte £uft unb in ftageuben

Honen gaben fie itjr Seinen funb nadf) bein töartnen, präch-

tigen Sanbe.

SDteiftcr MUer ftanb an bent Ofenfter ber Söohnftube

unb ftarrte auf baS troftlofe ßanbfchaftSbitb, toelc^eä fidj

feinen Vlicten 6ot. Nebenan in ber ©tube tag <£>elene, bie

3;l)üre ftanb offen, fo bafj ber alte Viann jebeit Sitljemzug

feines SieblingS Oemehmen tonnte. Vis bor kurzem hatten

toirve giebertväume fie toieber überfommen gehabt unb

ihren ©eift zermartert, je^t tag fie ftift unb erfd^öpft unb

ihr 5tngefi<ht mar bleicher beim je.

SDem alten Vtanne frampfte ftch baS .£>etz jufammen

unter namenlofem ©chnterze unb ber lefcte $offnungS*

hauch tooHte auS ihm entfehtoeben. (ES tag eine ungeheure

Saft auf ihm unb eS toar ihm zu Viutbe, als ob er jidj

gegen biefelbe ftemmen unb auffchreien müffe auS tief*

imterfier Vruft, um toieber leicht zu toerben. Slber er

toujjte toohl, bafj bieS eine Häufung toar, unb bafj nur

ein SBunber ihm feinen ^rieben zuriiefgeben tonnte. SÖenn

baS -perz überoott ift unb finftere ©orgennacht ben ©eift

betäubt, bann irrt biefer gern auS bem troftlofen 2)untet

hintoeg zu ©onnenfehein unb tacbenben ©efilben. STÖie

©Phärettmufit tlingt bann baS Sieb ber (Erinnerung unb

bie lichten Hraumbitber einer freunblidjen Vergangenheit

tauchen Oerltärt auS bem S)unfet h^tbor.

Her alte fDtann fdhraf plö^tich auS feinen träumen

auf, benu aus ber Ärantenftube brang ein leifeS ©eräufch.

©o fdhuelt, als er tonnte, eilte er auf ben Srujjfptjjen ba*

hin, unb er toollte feinen 2lugm nicht trauen, atS er ^elene
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toadj unb il)te blauen ?lugen mit llarerem 5luSbrud£ als

fonft auf fidj gerietet fatj.

Ser alte Wann fd^ltd^ fic^ bis gana nalje au bem SBette

unb ftridfj feinem Ironien Jlinbc mit ber .£>anb beljutfam

über bie Ijeifje (Stirn, -fpelene lächelte, aber eS mar ein

unfäglidtj metjeS unb fc£)meralicl)cS Säbeln, unb bem alten

Wanne tljat eS toeljer, als alles 5lnbere. SiefeS arme

fdjattenljafte SBefen mar fein InoSpenbeS, rofigeS Äinb bon

ehemals. SaS motlte itjtn fcfjier baS -fpera brechen. SBatum

tjatle nur SlUeS fo tommen müffen — er tjatte eS bodj fo

gut gemeint!

Ser alte Wann liefj fid^ auf bem ©tu$e neben iljrem

Säger nieber unb naljm bie abgemagerte 9tedjte feines Äin*

beS amifctjen beibe |)anbe.

„Wein^erablättdfjen," fagte er mit ftammelnber (Stimme,

„maS t>aft Su Seinem alten Söater für ©otgen gemalt!

Su bift ja fo tränt gemefen, mein armeS, liebes Äinb!"

„Sfcf) mar recljt böfe, SSäterctjen, nidjt maljr'?"

Stljre ©timnte tlatig fo teife unb aüternb, bafj Weifter

Wütler jtcfj gana nolje 3« iljrent Wunbe beugen mufete,

um fie au berfteljeu.

„Su böfe, 0
,
mein liebes ßinb, mie tannft Su nur fo

ctmaS fagen? Slber Su foßft nict)t fpredljen, ^erad^en, eS

könnte Sir fdfjäbtidf) fein."

geleite lächelte nur unb bann fdfjmiegte fie iljr £aupt

an bie SBruft beS SJaterS, mie fie eS oft getljan als $inb.

„Sdj Ijabe geträumt, S5äterd§en — actj, fo lieb unb

fdfjön — meifjt Su nodfj, baS Wärmen —

"

•' „SßelctjeS Wärmen, mein ßinb
1?"

Söibtiottjet. 3a^rfl. 1886. 58b. XII. 12
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„Metfjt 2>u nodj — Dom Sonnen ftraBl — SDu et«

jä^Ueft e§ mir früher oft."

Sie Slugen beg alten Cannes toutben feucBt, benn bor

feinem geiftigen SBttäe taufte mit ÜJlac^t ein längft ba^in

gefdjtounbeneS 58ilb auf. @8 toar in ber alten £ifd}ler«

toerfftatt getoefen unb <£>elencBen Batte auf einem madjtigen

Raufen bon -fpobetfpänen gefeffen. Mit ben getounbenen

Spänen Batte ba§ Mähren i^r $aupt berührt unb bie

Sonne Batte gerabe auf iBre golbeneit Södc^en gefdjieneit.

Sa Batte bie kleine audj ein Märzen etaäBtt Baben tootlen,

unb Meiflct Müller Batte intern SBunfcBe toißfaBrt, toeil

eS i^tn tounbetfam im |>eraen ju MutBe toar unb ein

toirllidjeg Märdjeit in beinfelben aufgebämntert toar. So
Batte er i^r ba8 Mätdjen bont SonnenfltaBl eraäBlt, unb

feitbem Batte e8 4?elen<Ben oft toieber eraäBlt Baben tooßen.

3n ber Siegel Batte fte bann auf feinem Sdjofje geruBt,

unb toenn Meifler Müller au @nbe gelommen toar mit

feinem Märzen, bann toar ber golbene ßorfenlopf jur

Seite gefunlen unb bie großen blauen ©utfaugen Batten

fuB au frieblicBem Sd&lummer gefdjloffen.

Satan Batte Meifiet Müller benlen müjfen, unb als

er nun toieber ba8 #aupt feines ÄinbeS gegen bie S9ruft

gebrüeft Bielt, aber unter fo gana anberen SBerBältniffen,

ba brüefte bie SBeBmutB iB«t fdjier übermäcBtig auf bag

^cta-

„SBeifjt Su — baS Mär(Ben
—

" BaucB*c «^cXcnc toie»

ber nacB einer Meile.

„Mißft Su e8 noiB einmal Böten, $inb? Silber e8

toirb Sidj erregen, unb Su braudjft 9tuBe."
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2)ie ßtanle fc^ütlelie leicht bas <£>aupt.

„Sitte, bitte, eraäble!"

25er Sitte legte nodj inniger unb bebutfamer bag £>aupt

feinet franfen Jtinbeg auf ben Slrm, unb ba er eg bon

jeber gemöbnt toar, iebem SBunfcbe feineg ßiebltngsfinbeg

totüenlog naebaugeben, begann er bag Stäreben bom ©onncti=

ftrabl. Giftig er^blte er, gerabe fo, mie er eg in £e*

tendjeng Äinbertagen getbobnt getoefen. Unb bie Ätanle

batte ibr .£>aupt an feine Stuft gebettet unb borebte regungg*

log au.

Gnblidj tuar ber alte Stann mit feinem Stäreben au

Ginbe, bie Slugen toaten ibm barttber felbfl feucht getoot=

ben. 3eijt febaute et auf fein franfeg #inb. S)ie frönen

blauen Stugen maren gefebloffen unb bag Slngeftcbt tuar

cntfetjlieb blafj.

,,©ie febläft," fagte er leife unb bettete bag aarte £aupt

bebutfant auf bie fliffen. 25atm feblieb er fid) leife aug

beut 3iutwer, um ben ©eblummet feineg ©onnenftrablg

niebt au [töten. Slber ©lunbe auf ©tunbe Oerflofi unb

Helene maebte nicht toteber auf. Gnblicb mürbe ber alte

Stann unruhig unb feblieb au beut itranlenlager feineg

$inbeg aurttd.

©ie lag noch immer, mie er fie bor ©tunben gebettet

batte. S)a fafjte ben alten Stann mit einem Stale eine

fürebterliebe Slngfl, er beugte fieb gana biebt nieber big aum

Stunbe feineg ÄinbeS unb borebte angeftrengt. Gine Stüde

fummte buteb bie SEobtenftttte beg ©entadjeg unb bem alten

Stanne mollte eg flehten, alg ob ibr ffflügclfeblag bem

rottenben ^Donner gliebe. 2)ann bö*te er fein eigeneg .§era
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lauier utib lauter jdfjtagen, baä ©eräufch mürbe iljm pr
unerträglichen ?pein, unb er laufdjte noch angeftrengter,

aber er ^örte fonfi nichts — leinen Slthemaug — nichts.

^Dleifler Stüfler fchaute mit leeren Stufen auf fein

Ätnb, unb bann gitterten ihm bie $niee immer heftiger,

unb burdj ben ganzen Körper ging ein fcbmatifeS 3uden,

bis ber alte Staun ftdb nicht länget met)r aufrecht Ratten

fonnte, fonbern bor bem Sette pfaminenbradj. Seine

$änbe tafteten unfidjer nach bem ©efidfjte feinet JtinbcS,

baS mit einem Stale ft<h fo falt unb eifig anfii^tte
,
unb

feine Sippen gitterten.

„Stein |>erjblatt — o mein Sonnenflraht 1"

So berging Stunbe auf Stunbe. 3m 3i*nmer fummte

bie Stüde noch eine 2Beile, bann berflog fie [ich- Sßon

ber Strafje tönte Sachen in baS ftiHe 3iutmer — luftige

Stenfcheu pgen borüber, geben unb Siebe in bet Stuft —
bann mar mieber SlUeS ftill.

2>ie Slbenbfdbatten buntelteu herein unb Steiftet StüHer

tag noch immer bor bem Sette feinet ÄinbeS. S)a Hopfte

eS an ber SL^Üre unb dritte mürben im Sebenjimmer ber*

nehmbar. 25er |jauSarat lam pr gemohnten Stunbe.

Sei bem ©eräufdEje fuhr ber alte Stann herum unb als

er ben Slr^t erfannte, ba taumelte er jäh in bie #öh c-

6r bermochte eine geraume SBeite nidjtS p fagen, fonbern

er beutete nur flumnt auf baS Säger.

„Sie fdhtäft," flüfterte er enblid) leife, unb babei ging

ein unfäglidtj milber 3ug über fein ©efidjt.

2)er Slrjt trat näher unb f<hob ben Sitten fanft pr
Seite. @r begann ben 5ßulS #etenenS p fühlen. S)ann

Digitized by Google



9?ouelIe mm Dörfer. 181

4

beugte er ftdj au ifr uieber unb prefjte rafd> ba3 €>!jr

gegen iljre SBruft. (Snblid) fagte er bermunbert, fopffd^üt-

telnb
: „ga, 3(^re 21od^ter fd^läft- ©ie liegt in einem eigcn=

t£)ümlid)en, magnetifdEjen ©^lummer, mie er in großen

ßrifen autoeilen freimütig eintritt. 3>ie -fpeitfraft ber Statur

bereitet fid) 3um entfdjeibenben Äampfc mit bem SDämon

ber ifraoffjeit bor."

„©ie fdjtäft," ftammelte 9Jteifter SJtüüer mit gefalteten

^jänben, „fie alfo mrr?"

3)er 2lrat nidte ernft mit bem Äopfe.

„ga, fie fälläft — aum ßeben ober — aum 2obe."

i

5.

SDer guni mar in’3 ßanb gelommen. 2)er .^immel

toar blau unb flar, unb burdEj bie balfamifdjen ßüfte

tummelte fid^ ein ungezähltes ^eer leictjt befdjmingter

Sänger. 2lud) in bem ,£>äu3djen 2)teifter ^DtüECer’S mar

ein neuer ©lüdesfdjimmer eingefebrt.

9tacf) langem tobesä^ntic^en ©djlafe hatte Helene bie

Slugen au neuem ßeben aufgefplagen, ba3 langfam atoar,

ober um fo fixerer mieber burd) ihre 2lbern au pulfiren

6egann. 2113 enblidj bie linben ßiifte ermaßt unb ber

9Jtai Ijerangefommen mar, ba burfte bie junge grau e3

aum erften UJlale mögen, in ba3 greie au get)en unb ben

lichten ©onnenfdjein auf fid) l)erabftraljlen au laffen.

63 mar ein allgemeiner gefttag gemefen, a!3 &elene

3um erften SJtale mieber im ©arten fidj erging, unb auch

ber alte Jfrtorr unb fein aurticfgeleljrter ©otjn nahmen

baran Streit. 2lud) bem blütynben, ftattlidjen jungen

\

\
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hantle netmodjte man greube unb ©lücffeligleit aus bem

ehrlichen ©eftdfjte hetauSgulefen.

$em Sage beS 3fubcX§ folgte aber auch toieber mancher

Ootl banger ©orge unb ftnflerer Befürchtungen, benn <£>e*

lene fühlte ftch äufjerft fchmach, unb toenn ihr Körper fid)

auch nach unb nach erholte, fo mar bodh ihre feelifcbe

©timmung eine äufcftft trübe unb gebrfidte unb tourbe

burch bie eingeleitete ©cheibungSflage auch bauernb fo er»

halten, ©ie liebte amar ihren Blann fdfjon lüngft nicht

mehr; hatte fte ihn hoch niemals toirltich aufrichtig unb

toahrhaftig geliebt, ©ie mar eben ein leicf)tfinnige3, flatter*

hafteS SDing gemefen. 3h^ toar gut, aber bie falfdje

(Sr^iehung hatte Fie netborben. 2)enn, mie Änorr nur au

richtig bemerlt hotte, eS maren burch bie hochgefchraubte ßr=

Ziehung Slnfprüche in ihr gemedft movben, melchc Befriebi»

gung meber burch ben ©taub noch burch baS Vermögen

beS BaterS erlangen fonnten. 5lber bet herbe ©dhidffatS»

fchlag, toelchen fte erlitten, unb baS auf ihn folgenbe hatte

©chmeraenSlager hatten ihren ©inn non @tunb aus um»

gemanbelt. 3h* ©inn hatte fich nadh 3nnen gelehrt,

unb baS früher fo auSgelaffene Btäbdfjen mar gu einer

ernften §tau gemorben, unb bie erfahrene furchtbare ßnt*

täufchung fuhr fort, ihre ©chatten auf ihr ©ernüth au

metfen.

Sludf) für Bater BlüHer begann eine bteihe fhtoerer

©orgentage, benn nunmehr follte er bie geliehenen ©ummen
autücf beaahlen, melche baS fernere Äranlenlaget |jetenenS

nerfchlungen hatte, ©ein Bermögen mar aber aus be»

lannten ©rünben fehr aufammen gefchmolaen, unb eS reichte
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föunt l)in, feinen unb feines Jftnbeä ßebenäunterljalt ju

gewäljrleiften. $n eine Strahlung ber ©dtjulb War burcfj=

au§ nicht ju benlen, unb ba bie ©elbbarleifjet nicht länger

Warten Wollten, fo mufjte 9Jteifter Mütter baran benfen,

ba§ Sleufjerfte ju bermeiben unb lieber freiwillig fein

fdfjmucfeä ^äu?d^en ju berfaufen. ©iefer fo nothwenbige

ßntfcijlufj lag iljm aber fdfjwer auf bent .fperjen, benn ^e»

lene begann ftch in bem freunblidjen (Sigentfjum Wieber

heiniifdj ju füllen.

@r hätte ftd) inbeffen eher bie 3unge abgebiffen, al§

bafj er eä über ba3 ^erj gebracht hätte, feinem Äinbe eine

Slnbeutung barüber $u machen, bafj fie über Iura ober lang

gezwungen fein Würben, bem lang inne gehabten .fpeim

ßebeWoljl ju fagen. Wadi) feiner ©eWohnljeit trug er ben

Äummer tief im -freien berborgen, aber ber ehrliche Änorr,

Weidner tagtäglich in ba§ fpauS !am, la3 itjrn benfelben

beutlidh genug bon ber umtoölften ©time ab.

„9Jteinft ©u, ich Weifj nicht, Wo ©ich ber (Schuh

brüdtt?" fagte er einmal, als fie neben einanber im ©arten

fafjen unb 9fleifter Mütter lauteä SÄuffeufeen nicht unter*

taffen lonnte.

„9Jtir fehlt nichts," entgegnete ber alte 9Jlantt aus*

Weidjenb.

„freilich, 3^nfd^nteraen Ijafl ©u nicht," meinte ber

<Sdt)loffermeifter in ber iljm eigenen berben SSeife, „aber

bafür Ijat ©ein ©elbbeutel bie <S<hWittbfudjt. 3<h foltte

eigentlich ben ©cfjnabel halten, benn Wenn ba§ .Seimbfänn*

<hen‘ 311 ftol3 ifi, fidj an midh ju Wenbcn, bann brauche

idh mich ihm auch nicht aufjubrängen."
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Reiftet Söttet feufate tief auf. „$u fannft mit nid)t

Reifen."

„€>ljo, marum nidjt, idlj bin fein armer Schüfet."

„$)a§ meifj idj mol)l, aber e§ märe nidjt red^t bon mir

geljanbett, menn id) 2)eine -jpitfe in 9tnfpruclj nehmen

mottle. Stteine £age finb geaäf)lt, unb idj bin a« ott wnb

fdjmadf) gemorben, aU bafj idj butdfj 93eruf3arbeit nod)

etma§ 9tennen§mertljeä berbienen lönnte, bann finb aud)

bie 3eit«b anbere, mie früher."

2)a fafjte ber ©djloffermeifter bertraulidj feinen greunb

beim 9lrm unb fafj iljn mit pfiffigem ©djmunaeln an.

„$öre ’nial, aum Kuppler bin idj berbovben unb bon

ber 5)iplomatenfunft Ijabe iclj audj menig genug lo3. Slber

mein ttöiltjelm fjat eS mir aufgetragen, idj fott e§ 35ir bod)

einmal fteden, ob iljm 5Deine £>elene noclj immer nid)t

freunbticfjer geftnnt ift, mie früher/

„2>ein ttöilfjelml" rief Steiper SDtiitter mit einem be*

ftilrjten ©efidjt. „2)abon Ijabe id) ja gar nidjtä gemerft."

„9ia, ba§ mufj bodf) ein ©iodblinber fcljen, bafj er bie

-fpelene bon «jperaen gern Ijat. Unb ein tüchtiges
, felbft»

ftänbigeS ©efdjäft Ijat er bod) audj, unb ein blifcfauberer

.ttert ift er audj, bnä mufj id) miffeit, benn er ift beinahe

fo Ijübfdj, aU idj früher gemefen bin." SDaau lad)te ber

alte Jhtabe laut auf.

Sll§ furae 3^it barauf bont ©etidjte bie ©Reibung £e»

fenenä bon intern unmiirbigen ©atten au§gefprodt)en mürbe

unb menige SBodfjen fpäter 2öilf)elm $norr ber jungen

grau feine erneuerte SQßerbung bortmg, meinte ^elene laut

auf unb betlief) fdjludijaenb baä 3immer. SÖßilljelm aber
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toar gar nid^t böfe barüber unb ging gana bergnügt fort,

ölet öergtiügter, toie barnalS öor atoei Sauren. 6r tarn

audj fdjon am anberen 5£age toieber unb biennal toeinte

3toar |>etcne auch, aber fie h^fl babei an feinem .fpalfc

unb ein glüdlidjer Stimmer berfd)5nte iljre bleiben 3üge.

2113 ber fDtai abermals einaog mit ott’ feiner f)3rad)t

unb 33tüthenherrtid)feit ,
ba taufdjte Helene ben ehelichen

Sreufchtour mit SBittjetm au§. 2)iefe§ fötal trat fie ernft

unb mit bem 23etoufjtfein ber übernommenen fßftidjt in bie

neue 6f;e.

3n bem traulichen ©djtoeiaerhaufe blieb fie mit ihrem

(Satten toohnen, benn ber ©cbloffermeifter Tratte e3 feinem

i^reunbe abgefauft unb bem ©ohne aut £>ochaeit8gabe ge»

fchenlt. Unb merfmürbig, all’ bie bornehmen Scannten

in ber ©tabt, bie über ihre £jeirath mit bem SBaron fo

fonberbar bie 2ld)fetn geautft, je^t brüdten fie ihr, toenn

fie ihr begegneten, heealidj unb mit flöten äöorten bie

£>anb.

föteifier fDtüffer aber hotte einen unbefihreibtich toonnigen

SebenSabenb. @3 bauerte nid)t lange, ba hotte er fein

^erablättcljen berjüngt auf bem 2lrme unb burfte toie ber=

lldrt in hev3*9e M®ue 2lugen flauen, fötandjmal hielt e3

ihn nicht unb er looUte anfangen, für bie kleine fdjon

toieber fiebenöpläne au enttoerfen. 216er baau lachte ber

alte ©chtoffermeifter nur gutmütig, benn er toufjte, bafj

fein ©ohn ben richtigen fötitteltoeg fdhon finben toerbe.
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®m Cebenöbilb aus ber €nn(lgefd)td]te,

SJoit

^rtffp Farben.

(9lad)brud toerbolen.)

33on Stoben ging jener getooltige geiftige 9luffd£)toung

aus, ber im 15. unb 16. Sabrljunbert, beranlafct burdf) bag

SBieberauffinben ber Itaffifd&en äßerfe ber Sitten, ganj

©uropa ergriff unb ben tt)ir ridjtig bie ber Söieber-

gebürt — „föenaiffance" — nennen, fleine Nation aber l)at

näd&ft ber italienifcfjen fo emft an biefer Söiebergeburt ber

SJtenfdfjljeit in 2Biffenfcf)aft unb $unft gearbeitet, alg bie

beutfdje, toenn auclj tjier bie Söetoegung erft fpäter i^ren

Slnfang nal)m.

Unter ben Männern, toeldfje in jener Beit in Deutfdj*

lanb für bie Malerei eine neue ©podtje Ijerauffüljrten, toareit

bie beiben berü^rnteften Sllbrccijt 3)iirer aug Nürnberg unb

£ang &olbein aug Sluggburg. S)er feljr intereffante

ßebenstauf beg ße^teren foE ung in biefer fleinen 6fi$je

befdfjäftigen.

^ang #olbein tourbe im Sa^re 1497 geboren unb

ioar ber Sotjn eineg berbienftboEen SJtaterg, eineg braben

Weiterg in feinem 0?ac£), ber ebenfaEg $ang .jpolbein t)ief$,

unb besljalb in ber $unftgefd£)idfjte jur Untetfd&eibung bon
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feinem Berühmten ©o'fjne ben Seinomen „bet Steifere" filfitt.

2)er non iljm ffamntenbe ©eBaflianSaltat (iefjt in bet

Sinafotljef ju SJtündjen) gilt al§ eines bet erften äöerte

bet beutfdjen Stenaiffance ,
unb feine ßinmirtung auf bie

tünftletifcfje ©ntmidfetung feinet ©öljne — ^an§ <fpotBein

f)atte nämlidj einen älteren Sruber SlmBroftuS, bet gfeidt)

iljm Staler mar, toenn et fid^ aut^ an Sebeutung nicljt

entfernt mit iljm nteffen tonnte — ift unberfennBar. SIBet

bie rechte SOßütbigung beS SaterS fd^eint erft burcfj feines

grofjeit ©oljneS Söetfe ermöglicht morben $u fein; #anS

^olBein bet Steifere ift menigftenS in ©lenb unb Strmutlj,

fern bon feinem geliebten SlugsBurg geftotBen, unb fdjon

in früher Sugenb finben mit ben ©ot>n auf bet äßanber«

fdjaft. <5t fanb ;junäd£)ft in bem aufBliiljenben Safel eine

neue -fpeitnaflj unb eine ©tätte teilet äöirffamteit.

Safel mar eine reidje unb fd^öue ©tobt. 2)ie Sürger*

häufet maren aiertid^ unb fo moljl eingerichtet, mie faum

in Stören^, bielfach Bemalt unb äße mit eigenen Srunnen

unb ©arten, in ben Zimmern mit ©laSfenftern (maS bamalS

nodh großer ßujuS mar), mit fdhönent ©etäfel unb Teppichen.

aaSo^tteBen unb froher, Weiterer ©inn ^enfd§te iiBeraß, unb

ber ©eift bet Freiheit, ben l>iet SlßeS atmete, ba§ gefunbe

bürgerliche ßeBen mufste eine rege Statut, mie bie holBein’S,

BefonbetS anjieljen. Sl6er eS tarn nodfj etmaS SlnbereS ^in»

ju: Safel, mo bamalS ©eutfcblanbS erfie ©ele^rte unb

©djriftfteßer, fei eS bauetnb ober borüBergetjenb, mit Sor=

lieBe Aufenthalt nahmen, mat eine ^auptftätte bet Such*

brutfertunft unb beä SudhtjnnbelS gemotben. SDa fi«h nun

•frans frolBein, mie auch fein Stüber SlmBrofiuS, junädhft
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toefentlidj mit 3«cfjnungen für 33flcf)erhotaf<hnitte Befes-

tigte, fo Bot fi(§ iljm ^ier loljnenbe 2ptig!eit unb eine

gefieberte ©jiftena.

üDurdf) biefe Arbeiten öBer fam ber junge Zünftler mit

ben Bebeutenbfien ©eleljrten feiner 3*it, Bor 9llten mit ©raS»

rnuS Bon Dtotterbam, in Berührung, ber bamals, fura nadfjbem

er bie erfte 35rucfau3gaBe beS neuen ÜefiamentS in griecfjifcijer

©pradtje Beranftaltet hatte, auf ber .fröhe feines SfcuhmeS

ftanb unb ftcb ber 9lnerlennung ber ganzen geBitbeten SBelt

in fo tjotjem SJtafce erfreute, bafi ein geiftreid&er 33eur»

theiler mit föedjt fagen tonnte: ©raSmuS toar in gaitj

Europa auf geiftigem ©eBiet bie ^öd^fte Autorität. SSenn

freilich bie birefte ©intoirtung beS ©eiehrten auf ben Zünft-

ler erft in einer fpäteren 3«t entfdtjeibenb in beS ßejjteren

ßeBenSfdfjidtfate eingreift, fo hörten bodf) Bon jept an bie

öejie^ungen 3Unf<hen SBeiben nicht meBr auf. ©inen S3e-

toeiS bafür liefern u. 91. bie fdftticfjen ffeberieid^nnngen,

mit melden &olBein ein (beute im SBafeler SJlufeum auf-

Betoa^rteS) ©jemplar be§ SQßerteS beS ©raSmuS „ßoB ber

Narrheit" fdjmüctte.

©chon in biefer Periobe feines lünfilerifdjen ©dfjaffenS

tritt er jebodf) auch als Porträtmaler auf. 3)ie Bor-

trefflichen 33ilbniffe beS S3ürgermeifterS Bon 33afet, be§

geftrengen £errn 3afoB SJteper aum £afen unb feiner

©hefrau, toiefen fefjon bamalS auf bie tjolje SSegaBung

hin, bie ^olBein fpäter aum erften unb gefuchteften Por-

trätmaler ber 2Belt machte, toäljrenb bie erhaltenen ©tu«

bien unb ©ti^en au aahlreidjen gleidhjeitig ausgeführten
|

Sßanbmalereien eine Phantafieftille, eine Mljaftigfeit unb
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9iatürlichfeit btt SDatficHung ^ttgen, bie erftaunlich er»

fcheint. ©tizzen zu ©laSmalereien
,

aafytretdje Slltarflüget

unb Drgelthürett mit £arftettungcn aus ber biblifchen @e»

f<hi<hte bctoeifen ferner bie Vielfeitigleit unb bor 9Wem bie

emfige SThätigteit beS faunt bierunbjtünnzigiährigen Äünft»

lerS. Unb eS mochte 9tottj thun, bafe er (Stift unb Palette

fleißig hanbhabte, beim bie Vezaljlung für bie einzelnen

feiner 2Ber!e mar nicf;t bebeutenb unb er hatte ftch fchott

frühzeitig einen eigenen |?au3ftanb gegrünbet. 3frnu GlS»

betb — toir fennen ihren Vatersnamen nicht mehr —
fcheint eine junge Söittme getoefm zu fein, als .£>ol&cin

fte um baS 3fahr 1520 heimführte. @3 ift eine heute att*

gemein geworbene Annahme, bafi fte ihm für fein erfteS,

toenig Sahre fpäter entftanbeneS SJlabonnenbilb, getoöhnlich

bie Vtabonna bDn ©olothurn genannt, toeil fte ftdj im

Vefit} eines bärtigen 5pribatmanne3 befinbet, als VtobeH ber

heiligen Jungfrau gebient habe, toährcnb er für ben ßhrijtuS»

fnaben ebenfalls fein eigenes Äinb zum Vorbilb nahm.

©rofjartige ßompofitionen zu ^otzfchnitten für baS alte

unb nette Xeftament bitbeten gleichfam bie Vorarbeiten zu

einem ber berühmteren ^olbein’fchen Vßerfe, z« feinem

£obtentanz. 3n biefen Vitbern botn Stöbe, beren Anzahl

nach unb nach auf adjtunbfünfzig Vlatt flieg, behanbelt |>ot»

bein ben im Vtittetalter beliebten Vortourf bon ber Sltfgemalt

beS £obe3 unb ber Stichtigfeit aEeS ^rbifchen in ganz neuem

@eift, zeigt mit furchtbarer Ironie, toie ber Stob unter ben

mannigfaltigften Verhälttiiffeit, ohne Sichtung bor ©tanb,

9tang, SHeidhthum, mitten in’S Seben hiueingreift, fein Opfer

fortreijjt, unb ftnbet in biefer gorm ©eTegenljeit zu fdjneiben«
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bet Satire auf litcfylidjem, fokalem unb politifd>em Ölebiet.

2lße Söorgänger, toeld^e ben gteidjen Stoff Be^anbelt Ratten,

mußten fofort nad) bem Erfdbeinen beS Iwlbein’fd&en SöerleS

bie Segel ftreidjen. (Sin 2)idjter jener üage ruft auS:

„2Bie 9Mftcr $attS ben 5£ob barfteßt, ba malt er iljn

60 lunftooH, bafj ber 2ob lebt unb bet UJtaler felbjl

ttnflctWtdjen glctdj ftebt." *

5Der Xob ergreift in ben 4?olbein’fdjen SHftttcrn alle

^Dtenfdjen in fo recfyt eigentlich djaratteriftifchem 9Jtomeut:

ben S3ornehmen an ber reid) befehlen, fcBtoelgerifdjen Xafel,

ben Steifen, als er fidf) mitleibSloS bon einem armen

23etteltoeibe abtoenbet
!

$ier llettert ber Senfenmann

IjintetrüdfS auf ben Seffet eines ungeredjten 9tidf)terS, ber

fid§ foeben beftedtjen läfjt, bort fteljt er hinter ber jugenb«

lidjien 9ionne, bie am Slltar Iniet unb bodj zugleich bem

Sautcnfpiet eines ßiebhaberS laufdjt, ^icr fafjt er ben 2lr$t

inmitten 'feiner XbätigTeit, ben 2Öucf)eret bor feinem @olb*

häufen, bort tritt er felbft, ben tfütajj über ben baöercn

Änocben, bem gewappneten Witter mit Sdf)toert unb San^e

entgegen. Erbarmungslos raubt er bem armen SBeibe,

toäbtenb eS in ber einfamen Sebaufung ein lümmetlicheS

Süpptein fod^t, baS Äinb, ober tanjt als IXtommelfchläger

bem SiebeSpaar borauS, baS fub foeben fdjwört : „9iut ber

£ob fott unS trennen!" Spieler unb Säufer, Sdjaufpielet

unb Räuber, bie ^oljen unb bie fieberen bicfer Söelt —
fte 9We, 3löe mttffen bent Unerbittlichen folgen.

gaft ju gteichev Seit mit ber 9ttebrjabt ber lobten*

bilber entftanb aber audb jenes grofje ©ernälbe, mit bem

Wir am meiften bie Unfterblid£>feit £olbein’S $u berlnüpfen
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getoohnt finb: bie berühmte Ütabouna. 2>ü£ Silb t^at

tounberbare Schidfale gehabt. Sange $eit galt nämlich

eines ber ^auptftücEe ber 25reSbener ©alletie — neben bet

unberglekhlidhen fijtinifd^en SJiabonna Stafael’S too^l ihre

Ijöchfte !ßerle — als baS .fpolbein’fdhe Original unb ein in

SDarmftabt befinblidjeS gleiches Silb als eine Äopie beS*

felben. ©rft in ben lebten Saljraehnten änberte fidfj bei

genauerer Unterfudjung bie Slnfiö^t ber Äunflberftänbigen,

eS ttrnrbe fdhliefclid) 1869 eine SluSftetlung beiber Silber

neben einanber ermöglicht nnb nun trat flar 31t ÜEage,

bafj gerabe baS bisher toenig befannte üDarmftäbter Silb

baS un^meifellafte Original, baS 35reSbener ©emälbe ba»

gegen nur eine atterbingS bortrefflidje ,
aber nicht einmal

bon ^olbciit fclbfl herrüfjtenbe Utopie fei.

©anj abgefeheit bon bent entjüdenben Kolorit unb ber

(Schönheit ber 3ei(^mina l^at ber föteiffer mit biefem Sta*

bonuenbilbe in betounbernStoerther Sßeife einem tief inner*

liehen, edtjt beutfdhen ©efüljt SluSbrud jn geben getoufjt,

unb hierin beruht toefentlidh bet 3ouber feines SßerleS.

©r hat bie Stabonna nicht über Söolfen tbronenb, nidht

in htmmlifdhen fernen bargefteKt, fonbern fie bem menfdh*

lidjen ©mpfinben näher gerüdt, inbem er fie mitten unter

bie ©lieber ber heiliöcn Familie fteUte unb ihre ©igenfdhaft

als liebenbe fütutter herborhob. 3fn tiefer Slnbadjt fnien

jene bor ihr, aber baS ©efühl ihrer gottbegnabigten SUffion

trennt fie nicht, fonbern berbinbet 2lHe in gemeinfdhaft»

lidher, beglüclenber ©rhebung!

2)aS 3ahr 1526 brachte eine entfdheibenbe Sßenbung für

baS toeitere Seben unfeteS SJteifterS. 3fn S3rrfel brachen
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Jhanf feiten unb -fpungeränotb aus, bie ©efcbäfte ruhten,

unb mit bem allgemein mangelnben ©toerb begannen auch

bie ©«fünfte be£ ßünftlerg ftdb 31t berringern. 9totb unb

©orge 30g in fein $au3 ein. ©0 fam ifjm ber Sorfdjlag

feine§ 3rieunbe§ ©a§mu§, bem er in Sfattoerben einen

längeren Sefudb abgeflattet, nadj Qntglanb 3U geben, febr

gelegen. ©aämuä fjatte felbft in Sonbon, am ^ofe #ein«

ridj'ä VIII., gelebt unb ftanb mit bem geteerten ©taatä»

fahler be3 Äönigä, 2boma§ 9ftotu3 ,
in forttoäbrenbem

JSiiefnjedjfet. liefern empfahl ©aSmuS ben Safeler Italer

auf baS Söärmfie, inbem er augleidj alä ^3robe bon beffen

SeiftungSfäbigfeit 3toei Porträte fanbte, ju melden er

«£>olbein furj borber gefeffen batte.

2Bie getoaltig anregenb mußte bie Steife
,

mußte ber

©nbruef ber föiefenftabt Sonbon felbft auf ben jungen

ÄünfUet mirfat, ber auä ben bodj immerbin befdbränften

Greifen einer beutfdjen ÜJtittelftabt fommenb, biet auetft

©nblicf in baä großartige ©etriebe be§ <£janbel§, in baä

prutifboEe ^ofleben unb bie etoig toedjfelnben Silber einer

mächtigen 9teidb3metropole erhielt.

2)ie SDeutfdjen mären 3U jener 3*ü in ßonbon febr be«

liebt; in ben #änben ber Vertreter ber |>anfa, toeldbe ^icr

eine eigene große ftieberlaffung, ben mit bebeutenben Spribi-

legien auägefiatteten ©tabt^of befaß, rubte biefleidjt ber

größte Ztyil be§ £anbel3
,

erft fpäter berbrängte fie baS

nationale ©elbflgeffibl unb ber ertoadbenbe eigene £anbel§*

trieb ber ©nglänber auä biefer bciborragenben Stellung.

2ludb bie 2)eutf<ben felbft fühlten fid) beimifcb unb toobl

am SEb^^fttanb. ^»otbein fanb alfo an ben aablreidj in

Digitized by Google



93on ftafjo färben. 193

Sonbon lebenben beutfdhen Kaufherren, bereu fein (Senie

eine ganje ?tnjQ^l in '(jetrlidjen Porträts beretoigt tjat,

einen guten Slnljait, unb eg mar ihm auch anbererfeitg für

feine ftinftlerifdje ünjätigfeit ber Soben gut borgearbeitet.

@ine rege Siebe ju ben äöiffenfdjaften unb fünften lebte

in ber reich begüterten englifdjen Slriflolratie. ©dhon bor

ihm Ratten bei bem Mangel einheimifcher Künftler italieni»

f<he unb nieberlänbifctje 2Jtaler bjier ein getoinnbringenbeg

gelb für ihre Sbätigfeit gefunben, unb ba ber König fetbft

ein eifriger unb berftänbnifjreidjer «Bauherr unb ©ammler

mar, fo fehlte eg eigentlich nie an lohnenben Slufhägen.

6<hon 1527 lieft fidh ©it £hom°3 Storug, in beffen -£>aufe

|>olbeitt gaftfreunblidje Aufnahme gefunben hatte, felbft

bon ihm seidenen ,
halb folgte ber ©rjbifdfjof bon Santer*

burh nach, unb ber Erfolg biefer erften gelungenen Arbeiten

toar, baft fidh fdhneE eine ganje 9teit)e geiftlicljer unb n?elt=

lidher Söürbenträger burdh ben ©tift beg groften Künftlerg

beretoigt fe^en tooltte. 3m ©djloft SBinbfor befinbet fidh

noch heute eine ©ommlung bon nicht toeniger atg ftebcn=

unbadht^ig köpfen bon ^otbein’g .ftanb, unb eg ift be»

^eidhnenb, baft ber 9iame „£>olbein" mit faft allen engli»

fdhen $orträtg aug jener $eit in Serbinbung gefegt mürbe.

6g ift gerabe^u unmöglich, baft ber Steifter auch nur ben

britten Xheit aller Silber gemalt hat, bie nach ihm — ge»

tauft tourben
;

ja alg 1866 auf einer Sonboner 5lugftettung

breiunbfedhaig ^orträtg unter feinem tarnen glänjten, ftellte

eg fidh l>ei näherer Prüfung heraug, baft fidh nur neun

echte ^olbeing unter ihnen befanbeit. Seiber ftnb anberer»

SibliotH- Satyrg. 1886. 33b. XII. 13
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feit! gerabe einige feiner bebeutenbften Originale berlorcn

gegangen.

üDer Ertrag feiner tünftlerifdjen 2l)ätigfeii mar fo be»

beutenb, bafe ber üReifier bereit! naef) 3tt»ei Sauren nacij

SBafel üurütffeeren tonnte, nnt feiner 3urüdfgelaffenen ga=

mitie eine forgenfreie C£jiften3 in ber $eimatlj!ftabt, bon

ber fid) fjfrau @l!betlj nid£)t 31t trennen berrnodjte, 31t fiebern,

ßr taufte für fte 3toei häufet unb richtete fte mo^nlidj

ein; entfRieben tjatte er bie 9tbfi($t, felbft in 33afel 3a

bleiben, unb e! fdfjeint i§nt anfänglich audf) nicht an ge»

nügenben Aufträgen gefehlt 3U tjaben, toenigften! beauf*

tragte iljn ber tJtath fclbft mit ber SöoÜenbung eine! fdfjon

früher begonnenen (Sptlu! bon SGßanbgemälben im 9tatlj*

IjauSfaal, bon benen un! freilich nur bie ©fi33en erhalten

geblieben jtnb.

3lber bauernb tonnten if)nt, nad&bem er einmal bai

freiere, grofeartigere, feinem ©eine rnetjr Anregung getoäf)»

renbe Seben fiottbon! tennen gelernt tjatte, bie fteinereu

Sierhältniffe ber .fpeimatl) bodfj nicht genügen. ©djon 3U

Anfang bc! Satjve! 1532 finben mir iljn mieber in <£ug*

lanb, unb bevgeben! bemühte fich bie ©tabt Söafel, iljren

bereit! mettberüljmtcn Bürger bauernb 3U fid) 3urüd 3U

3iefjen. 6! ift nodj ein intereffanter S3rief bom 2. Sep-

tember beffelben Sa^re! bortjanben, in bem 9tath unb

SSürgermeifter it>m fdjrieben:

„9Jteifter £>anfen holbein bem Sftaler, jefet in ©nglanb.

SBir, Safob feiger, 33ürgermeifter, unb Rattj ber ©tabt

Söafel, entbieten unferm lieben ^Bürger hänfen hotbein

unferen ©rufe itnb t§un $>ir Ijiermit 3U miffen, bafe e!
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un§ gefaßen mürbe, menn S5u SDidj fobalb tuie möglidj

toiebcr t)eint berfügteft. SllSbann moßen mir, baniit 2)u

befto beffet p $aufe bleiben unb SDßeib unb Äinb ernähren

mögeft, SDid) beS 3aßreS mit bret)ßig ©tüd ©elbeS (30 ©ul»

ben), bis im im ©tanbe ftnb, beffev für 2>idj p folgen,

freunblid) bebenfen unb beifeljen. £aboit Trüben mir SDicf)

in $enntniß feßen moßen, bamit SDu 2)idj barnad) 311

galten miffeft."

©idjer ift eS betn großen 9)teijter fcßmer genug getoefcn,

ben eßrenboßen 9tuf feiner ^eimot^Sflabt auSfcßtagen 3U

müffen, ober fein ßntfdjlufj tonnte nicßt atoeifel^aft fein.

3 nt großen Bonbon blühte ißm reicher Chrnerb, blühte ißm

9iußm unb (Sljre, ionS bermodjten ißm bagegeu bie engen

Stauern ber eßrfamen Dieic^sftabt 311 bieten? 6r befudjte

pmr SDeutfdjtanb, fehlte aber halb toieber nadfj (SuglanbS

SHetropole autüdf.

(SS mürbe an ineit führen, bie reicße unb Uielfeitige

Sljäti gleit, toeldje er ßiet im Sauf ber näcßften Saßre ent»

faltete unb bie baS SPorträtfadj unb ben -fpolaftßnitt,’ @nt=

iniirfe an ^eftbetorationen unb große aßegorifcße ©emälbe

in gleicß auSgebeßntem 9Jtaße umfaßte, eiugeßenb au fd)il=>

bern, mir fönnen mit ber Gtaäßlung ber SebenSfdjidfate

unfereS 9JteifterS erft bei bem 3al)te 1536 mieber einfeßen,

baS ißn in ben unmittelbaren 3)ienft beS ÄönigS führte.

9llS „Servant to the King’s Majesty“, mie fein ofßaießer

Xitel lautete — als Wiener ©einer ^Jtafeftät beS ÄönigS —
mibmcte er ficß naturgemäß borattglidt) bem *Porträtfadj.

Gin berühmtes 2Banbgemälbe
,

ben ^ercfdjer mit feinen

Gltern barfteßenb, ift leibet berloren gegangen, aber aaßl*
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reiche onbcrc SporttötS au8 biefer Speriobe, bot Ottern ein

bervlicbeS Porträt bet ebenfo fcbBnen toie eblen tfönigito

Satte ©epmour betoeifen bie fidb fletig berboniommneube

ledjnif 4>ol6ein’8. $118 Sane ©epmout bann im Sabre 1537

3um Kummer be8 ganzen fianbeä ftarb, ntufjte et auf

Üteifm geben, um nach bamaligem 93taucfj bie fd^öne ^er»

3ogin Gtjtiftme bon SJtailanb, toeld&e bet Äönig au ebe»

lidjen gebadete, ju fonterfeien. S)er „2Jteifier Raufen er»

toie§ ftcb", melbete bet mit ben SSer^anbtungen beaufttagte

©efanbte bei Uebetfenbung be3 Sßorträtä , „toenn er au<b

nut btei ©tunben Seit bQtte, als Reiftet in feiner Äunft,*

aber politifebe 23erbältniffe malten bie |jeiratb unmöglich,

unb fetjon ein Sab* fpäter ftnben mit £olbein im gleichen

Auftrag am -fpofe au ©lebe befd&äftigt, um bie £etaogin

3lnna au malen. 3n bet ^at tourbe biefe fpätet Königin

bon ©nglanb unb man bat, al8 fie Heinrich VIII. per»

fönlid^ nid&t gefiel, $olbein ben emften Sortoutf gemalt,

et habe ihr auf feinem SBilbnifj allau fe^t gefdfjmeidjelt.

35er ÄünfUet blieb anfebeinenb ttofj altcbem in ^o^er

©unft bei bem Äönig unb biefer fargte nicht mit feinen

©nabenbetoeifen. 3fteilid& möchte man ba3 ©e^alt bon

800 *Dtarf, toeld^eS #olbein beaog, für heutige Söer^ältniffe

gering ftnben
;
toenn man aber bebenft, bajj baS ©elb ba=

ntal8 in ©nglanb einen minbeftenS arijnfadj böseren SBertb

al3 ^eute befafj, fo lann man e8 faurn noch als unlöniglidb

beaeidjnen, aumql bet Reiftet nach toie bot 3«t dur ©r»

lebigung 3ablreicber ^ribataufträge fanb. @r lebte in bet

toenn auch bieKeidjt nidbt in glünaenben, fo bodj in

fe^t guten Söerböltniffen unb bittterliefi, als ibn bie im
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3a^ie 1543 in Sonbon tofitbenbe Sßeft plöfjlicb im blühen»

ben SDlanneäalter babinraffte, feiner Söitttoe unb feinen

hier flinbem ein gutes Slusfommen. 3lber tounberbar ge=

nug, trofc feiner b**borragenben SteHung ifi bcute nicht

einmal feine ©rabftötte belannt, fdbon ein Sfabrbunbert

nach feinem üobe berfudbte man bergebenS, fie aufjufinben,

9liemanb toeifi, too er jur lebten Stube bejiattet toorben

ift, ja trot$ aller ^Bemühungen ifi eS fogar nicf>t einmal

gelungen, baS genaue S)atum feines XobeStageS fefiju=

fleHen.

Slber too auch feine irbifd^eti Stefle ru^en mögen# fein

öeniuS lebt unterblieb in feinen SBerfen fort — neben

bem tarnen Sllbredjt iürer’S bleibt ber unfereS SJteifterS

,£>anS |>olbein ber erfie in jener Gpodfje bcS SöieberettoadjenS

ber beutfdben Äunfi.
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®tit Ssireifjug in ims (Gebiet ber $tati|tik.

Sot!

5$. u. aeöolfd^ofer.
(9ia<(brud örrboten.)

&ie ©taliflit ift, trof? ihrer trodenen 3°¥en, eine

äufjerft intereffatitc SBiffenfd^aft, beim bn febeg Söerhältnijj

beg menfdjlichen ©emeinlebeng fidj in einem aiffetmäjjigen

Slugbrud aufammenfaffen löfjt, alfo aud) ber ftatifiifdjen

^Betrachtung untermorfen toerben fann, fo liefert teuere

ung eine SfüHe Oon 3;hatfad)en, bie an fid) an miffen jehon

intereffant genug, bie aber erfi ihren boHen SBerth baburdj

geminnen, bajj bie 3ufammenfteEung unb genaue 33eredj=

uung foldjer SE^atfad^en ung aeigt, mie alle menfchlidjen

©efdjehniffe unb SSerhältniffe auf einer ihnen innetoohnen*

bett 9lothtoenbigfeit beruhen, unb eg nirgenbg eine freie

SBittfür unb einen 3nfall gibt — meber in ber Statur

nodh im 3Jlenfdjenlebeit.

2luf bie b^üofophif^cn Folgerungen biefeg 9tefuttate£

näher einaugehen, ift hier nicht ber Ort
,
aber mir moHen

unfere Sefer mit einigen brattifchen (Jrgebniffen ber ©tatiftif

belannt madjen, bie fpc^iett auf Sllter unb ßebensbauer

ber Sttenfdjeu unb Spiere SÖe^ug haben, unb baher allen
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unferen ßefern fidjerlitfj eine amcgenbe Unterhaltung ge=

mähren toetben.

©djäfcungen, toeldje unfere ©tatiftifer bornahnten, haben

ergeben, bafj bie ©rbe bon ettoa 1485 fDtiUionen fDtenfdjen

bctoohnt tuirb. Sie 9lnjahl bet ©eburten beträgt jährlich

runb 39 fDtiHionen. liefen flehen in bemfetben Zeitraum

28 Millionen ©terbefälle entgegen. Sßertheili man jene

39 2JUttionett ©eburten auf bie 31 */a Millionen ©efunben

beS Staljreä, fo entfällt auf jebe ©e!unbe ettoaS meljr alä

eine ©eburt. 2Jlit anberen Sßorten: jeher 9tt§ent^ug eine*

9Jtenfchcn bebeutet bie ©eburt unb ben Sob eines 2Belt=

bütgerS. 3toifchen biefen beiben SJtarlfteiuen beS SafeinS,

ber ©eburt unb bent Sobe, ift nun ber SurdjfcfinittSmenfd)

git fuäjen. 99on 100 tebenbcn ^ßerfonen flehen int Surch*

fdjnitt 43 im 3ttter bis 31t 20 fahren, 49 jmifi^en bettt

20. unb 60., 5 annftfjen bent 60. unb 70., mäfjrenb nur 3

ein 2Uter über 70 Saljre erreichen. Sag Witter beS Surd)*

fchnittämenfchen [teilt ftdh bemnach für Männer auf 36 $ahre

3 ftJtonate, für grauen bagegen auf 40 $al)re. Sie ßetjteren

fiiib alfo in 33e^ug auf bie ßebenSbauet bout ©efdjid gün*

fiiger bebaut toorben, infofern man näntlid) Optimift genug

ift, um ein langes Söcrtneilen auf ber ©rbe überhaupt für

ein ©lüd anpfeljcn.

Slufjergemöhulidje [frühreife beS ©eifteS toirlt im 2111*

gemeinen ungiinftig auf bie ßebenSbaucr ein. SÖebeutenbe

©eifter, bie äugleid) feljr früh reiften, haben feiten ein

hohes 2llter erteilt. fDtojart (1756 bis 1791) unternahm

fchon int 7. ßebenSjaljr feine elfte Äunftreife, tourbe im 12.

JTongertmeifter unb ftarb im 35. ^ahre. fUtenbelefoh» ftarb
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38 SWjre alt (1809 Bis 1847); feine SieifeBriefe legen

3eugnifj Q& ton ber ungemein frühen Steife feines ©eifieS.

Stafael (1483 Bis 1520) ftarB 37 3ahre alt; fdjon im

18. SeBenSjahre boflenbete er unter feines SJteifterS $ßeru=

gino ßeitung einige feiner Bebeutenbfien Silber. 6d)ifler,

ber fdhon in feinem 18. 3ahre «bie Stäuber" fdjrieB, ftatB

46 Sa^re alt (1759 Bis 1805). 3tn SWgemeinen ift eS

fomit lein Unglüdf, toenn ftd^ bie geiftige Steife ettoaS

fpäter einflcHt. SJtan foH bor SlUein nicht aus ben eltoaigett

SJtifeerfolgen ,
bon benen oft Äinber in ben erften fahren

ifjreS 6dhulBefucheS Begleitet toerben, einen boreiligen ©dhlufj

auf ihre SegaBung ziehen. SDer Berühmte englifdje Statur»

forfdjet 3faa! Stetoton (1643 Bis 1727) galt in brr Schule

für trüge unb mangelhaft BegaBt. 2)aS hinberte nicht, bafj

er fpäter ein Berühmter SJtatm hmrbe. SlehnlidjeS toirb

uns aus bent CeBen beS grofjen fdjtoebifchen SotaniferS

$arl 2inn6 (1707 Bis 1778) gemelbet. 2)ie ftreube beS»

felBen am ©infammein bon Sffau3cn galt lange 3«t als

ein Sythen bon Faulheit, toelche auf febe SOßeife Befämpft

mürbe. ©Ubier ©olbfmith, ber Belannte Serfaffer beS

„Jßanbprebiger bon SBafefielb", nannte fidh felBft eine Sflanje,

bie fpät erblühte.

UeBer ben ©influ| ber geifiigen SlrBeit auf bie 2eBenS=

Bauer ber berfdhicbenen SerufSflaffen hat ber ©nglanber

S)tabbeit bor einigen fahren in feiner „SdhriftfteÜer»

5)3hhf*ologie" einige feljr intereffante 2)aten beröffentlidht.

3)ie Jhone ber ßanglebigleit theitt er ben Slflrottomen ^u,

bie fchnellfle 9l6nu|jung beS 2>afeinS ben ßijrifertt. 2>ie

ßefcteren erreichen ein ©urdhfchnittSalter bon nur 57 fahren.
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Sludj bie ©pif gönnt ihren Jüngern fein graue» £aar.

©benfo rafft ber ©enfenmann gern bie 9tomanfchriftfteHer

unb Äritifer ^in; älter als burdjfdjnittlidj 62 */« ^a^re

barf feiner berfelben toerben. 2)ramatifer erreichen ettoa

baS gleiche 2)urchfchnittSalter ,
toäljrenb Äomponiften atoei

Sfahre länget leben. 2)ann fontmen $|ifologen mit 66,

Ideologen mit 67 Sauren. Suriften, anerfannt ruhig

lebenbe fütenfdjen ohne Serben, toerben 69 3aljte alt.

fötaler unb Silbhauer erteilen baS SlUer bon 70 Sagten,

toä^renb 5ß|i(ofop^en unb 9laturforfcher biefelben noch um
einige übertreffen. 2Ber alfo feine Hinber lieb Ijat,

laffe fie eine biefer letzteren SBefdjäftigungen ertoählen; bor

SlUem aber hüte er fie bor bem £)id)ten unb ©chriftfteltern

.

Sticht minber intereffant finb bie ©rgebniffe, toeldje

man bei ber ^Betrachtung ber übtigen SerufSflaffen finbet.

©in recht Sllter erteilen bie ebangelifchen ©eiftlichen;

' bie fatholifchen fchliefjen fich benfelben ohne erheblichen

Unterfchieb an. SJterftoiirbig bleibt bie (Erfahrung, bafj

26 5projent ber ^Bierbrauer unb 23 Sßrojent ber Söädfer an

ber SluSaehrung 3« ©runbe gehen, ©ie gehören bemnach

im ©runbe bereits au ben ©etoerben, beren Ausübung mit

einer fonfequenten ©efahr für baS Seben berfnüpft ift.

Sludj bie Siebte finb berfelben auSgefefct. SDie ©tatiftif

betoeiSt, bafi brei SBiertheile berfelben nicht über baS

50. ßebenSjaljt hiitauSfontmen.

©in fehr niebrigeS 2)uvdjf<hnittSalter höben Steiferer,

unb bor Mein Äneiptoirthe unb 9i eftaurateure. Obenan

unter allen gefährlichen JBefchäftigungen aber fteht bie

©chleifarbeit in ben ftabtifen bon ©heffielb. ©ie toirb

Digitized by Google



202 Suitg unb ?tlt.

eingekeilt in eine naffe unb trocfeue, öon melden bie

Iefctere bie am meiften gefürchtete ift. (Sin S)utjenb 9tafter-

meffer miegen, toenn fie öorn Stefferfcbmieb fommen, jmei

Sfunb hier linken, bertieren aber burdj baS Xtocfenfcbleifen

fünf linken, toä^reub gleichjeüig ber ftebeiijöttige Schleif»

ftein einen 3°H bon feinem SDutdjnteffer einbüfjt. 3iene

fünf linken Stabt öermifcben fub mit bem SlbfaH beS

ScbleiffteinS ju einem überaus feinen Staub, melden ber

Arbeiter mobl ober übel einatbmen mujj. 2)aS 2)urcb*

fcbnittSalter eines folgen jltodenfcbleiferS fommt auf bö<b*

ftenS 29 $abre. nur leuchtet eS ein, toenn einft einer

berfelben ju feinem 9lr^te fageit tonnte: „3cb tomme mir

bor toie ein ftcinalter 9Jtann; benn Sie miffen, 2)ottor,

bafj ich ben nächften Stonat 38 3at>re toerbe, unb mithin

nicht mehr lange ju leben habe."

9lucb baS Slugenlicbt leibet unter biefem mörbert[cben

©etoetbe. Stan trägt baber Sritlen aus QtnfterglaS, um
bie Junten aufeufaugen, toelcbe nichts ftnb, als Keine

Stabtatome im haften @rab ber ©lutbbi&e- 2öie notb*

toenbig bieS ift, ergibt ficb barauS, bafj nadb einiger 3eit

bie SBriKe mit foldbem Stablftaub bottftänbig überfäet ift.

3)afür bringt er ungebüibert in bie ßunge, um bafelbft

feine oetbeerenbe SBirfung aujuriibten. Stan nennt bie

Ärantbcit, an toelcber biefe ßeute fierben, bie Schleifer»

faule. Sei ber Settion fiebt bie ßuitge fo fcbtoarj aus,

als fei fie in Xinte getaucht toorben. 5DiefeS Groden»

fdjleifen toirb pmeift angemenbet, um ben Sdjeeren unb

fltafiermeffern ihren runben 9tüden ju geben. SQßürbe bie

Stöbe bieS nicht »erlangen, fo märe auch biefem mötberifchen
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(bewerbe bev SBobctt etii^o^en. Sllg man übiigeng eilte

33orridjtung erfanb, Welche bie ©efahr bet biefer Slrbeit

berringerte, tüiberfe^tett ftd) bie Arbeiter fetbft einer folgen

Neuerung, Weit fie eine $erabfetjung beg ßotjneg fürchteten.

©oWeit bie ©tatifti! bigljer Umfchau Ratten tonnte, ift

biefe 33efd)äfiigung bie bei Weitem gefätjrtidjfte. 5Den ent»

fd)iebenen ©egenfatj 311 berfetben bieiet bie ©ärhterei,

bei Welker man burchfdjnittlid) ein fefjt ^o^e§ Sitter er»

reicht.

(Sitten nicht minber wichtigen @eftd§t§bunft für bie

23eurttjeilung beg Sttterg bitben bie 33ermögenöbert)ättniffe.

3^re ®rengcit finb Dteidjtbnrn ttnb Shmutt». ©cnüffe unb

Entbehrungen, ßebenefreubigfeit unb 5£obesfebnfucht toedjfetn

in einem bunten Steigen awifdjen biefen beiben Stationen.

S£er ©äugling, Wellen bie ^Bettlerin nach fernerer ©tunbe

auf bag Strohlager bettet, Wirb burd) alle 5Pbo?ett feineg

25afeing Dom £obe Wie Don feinem ©chatten begleitet,

Wätjrenb Wotdbabenbe Ettern ihrem ©pröfjling mit einem

anfehnlidjem Vermögen gumeift noch ein ©efchenf Don

einer hübfehen Steife Don fahren tit bag ßeben mitgeben.

SDie ©tatiftif lehrt, ba& Don 1000 Slrmett, Welche ju

gleicher 3rit geboren Werben, ttadj 30 fahren faum 500,

nach 80 fahren nur noch 7 am ßebett ftnb, währenb bie

Wohlfjabenbe Ätaffe alebann noch 57 fReprafentanten biefeg

Sltterg aufweifen fann. SBeobadjtuugen
,

Welche in ben

Sßcttlerberbergen ber ©rofjfiäbtc angefteKt Worben, geigen

fchon bet 5 ^erfonett einen üobegfatl — eine ©terbtichteit,

Wie fie gleich erfdjtecflid) fonft nicht bei ben furchtbarften

Epibemien auftritt.
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Stin längften bürften nadtj biefer äöabrnebmung bic

auf bem Üfjrone SBcitcnbcn leben, mofern nidbt bie ©argen,

toeld^e btefelben umfcbtoirren
, fo oft bie ©aben beS 9teidj*

tl)umS toett malten. X^atfätblid^ aber erreichen bie mei»

ften .frertfdjet ber cibilijtrten ©taaten ein red^t fyotyä

Silier. 2)aS betoeifen audij biejenigen, toetdje augenblitflidfj

al§ bie bejaljrteflen ber gefrönten Häupter bie ©efdtndfe

HjreS PolfeS leiten. Men boran fteljt betanntlicf) in biefer

&inficljt ber greife flaifer äöilfjelm. ©eboren ben 22. SJtärj

1797, jäljlt er augenblidlidtj bolle 89 Sa^re. @S folgen

bann: Papft ßeo XIII. mit 76 Satjren, ber Äönig bon

4j>otlanb mit 69 Salden, ber Jtönig bon SDanentarf mit

68 Sagten, bie Königin bon ©nglanb mit 67 ^a^xen,

ber Äönig bon äöürttemberg mit 63 SSaljren, ber Äönig

bon ©adfjfen mit 58 Sauren, ber Äönig bon ©d)toeben

mit 57 Sauren, ber Äaifer boit Defterreid^ mit 56 Sauren

unb ber Äönig bon ^Belgien mit 51 Sagten. 5Die übrigen

Potentaten ftnb jünger, Ijaben baS menfdjlictje 2)urdj*

fdjnittSalter ^unt iljeil noch nidtjt überfdjritten unb fallen

baf)er nidfct unter ben Ijier angenommenen ©ejtdjtSpunlt.

6inen toefentlidfjen ©influfj auf baS SebeitSalter übt

übrigens bie @lje aus. 93on unjerer „beffereti Hälfte"

bängt eS jumeift ab, ob toir baS fernere 2>afein beljagticf)

batjin fpinnen ober bergrämt unb in ©orgen toeiter leben.

S)ie ©tatiflif eraaljlt, bafj, toetm man als früljefie ©renje

ber @l)efd&liefjung baS 18. SebenSjaljr annimmt, bon

100 ©rtoadbfenen im SDurcbfc^nitt 66 ber^eirat^et ftnb ober

toaren. Sluf baS h>eiblidf)e ©efc^led^t übertragen, ergeben

fidf} folgenbe Slefultate. 3m Älter bon 15 bis 20 3«^«n
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ift bic 3af>l berjenigen, Welchen bie SBabrfcbeinlicbleit

btübt, bafj fte gebeiratbet toerbcn
,
»14 V* ^ivojent; bon

20 bis 25 Sauren 52 Sro3ent; bon 25 bis 30 fahren

18 ^projent. 3ft jebodj biefeS 9ltter einmal iiberfd^rttten,

fo berlieren bie $amen 84 <|koaent ihrer Gfjancen, haben

jebocb mit 35 Sauren immer nodj 6 */* ^roaent. gtoifcben 35

unb 40 Sauren haben fte toenigftenS noch 3 s
/4 ^roaent, Welche

jebocb in ben folgenben hier ^ertoben bon 5 au 5 Sagten

nunmehr au 2, ‘/*, V» nnb */4 ^ro^ent aufammenfdjrumpfen.

2)aS fdjöne ©efcbtecbt toirb ber ©tatiftil nun getoifs

nicht gram fein, wenn fte ben SetoeiS erbringt, bajj bie

©terbticbleit berfjeiratljeter Männer auffatlenb geringer ift,

als biejenige unber^eirat^eter. ©o itarben bon 1000 Set»

heirateten atoifcben 20 unb 25 fahren 6,26 ^rojent
;
ba»

gegen bon 1000 Sebigen berfelben SIXterSflaffe 15,01 $p*o=

3ent, alfo mehr als noch einmal fo biel. 3m 5lUer bon

25 bis 30 Sauren toar baS Serbältnifj ber Serljeiratljeten

3U ben fiebigen toie 8,28 Sßroaent au 14,94 ^Pro^ent ; atoi*

fcben 35 unb 40 Sauren toie 8,65 <ßroaent au 15,94 Sßroacnt.

hieraus ergibt ftdf) ber ©cfytufj, bafj ber 6^eftanb ber

ntenfdt)lidf)en Statur abfolut auttäglicb ift, unb barauS gebt

für bie etwaigen 3unggefeHen unter unferen Ißefern bie

entfdjiebene Stabnuug b«öor, ftdj bei 3eiten einen .jpauS»

halt au grünben. Um in bemfelben fein ©Ittel au ftnben,

mufj man jebocb nadf) bem Sollsglauben auf aHetbanb

Reichen achten. 9lUe Söller unb alte 3«itcu tou|ten

babon a« erattbkn. 3n Italien ift man ben Staibo<baeiten

abbolb. 3n Gnglanb berntäbU man ftcb niemals am
28. 3)eaember. Stan nannte ibn ben „UnfcbulbStag", toeil
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ott biefem Stotum <£>crobeS einftmalS 3U ^Bethlehem olle

Kinber töbteu tiefe. Sn ben fatljolifc^en ©egenben 2)eulf(h*

lanbS gilt eS für ungünflig, im 9lbbent ober jur gaften=

Seit eine ©he au fd^ltefeen.

9taiürlidj meist bie ©heftatiftil auch attertei Kuviofa

auf. 2>er abfonberlidhfte Dioman fdheint fidl) jebodh nach

bem ^Bericht eines ameritanifchen SournalS lü^lidf) in betn

Stäbtchen 6 t. 9tocf)e atigefpiett 3U haben. SDort liefe jtdj

nämlich am 2. gebruar 1885 eine 74jähtige ©reifin mit

ihrem 19jähtigen Kutfcher trauen. 2)aS fdhöne ©efdhledjt

U)itt fidfj eben niemals an ben ©tauben gemöhnen, bajj cS

auch altem lönne. ©ine ^iibfd^e Slnetbote bemeiSt baS

mie folgt. Sn einer größeren 2>amengefellfdhaft mar man
eben bei ber brüten £affe Kaffee angelangt, als bie ber»

hängnifjbolle grage erörtert mürbe, mann bie grau eigent*

lieh ju altern beginne. 2)a lein 3Jtann 3Ugegen mar,

tonnte man baS fdjon berfudjen. Natürlich traten bie

berfchiebenften 2tnfict)ten 3U Stage, ©ine junge fdjöne grau

meinte, fobalb baS Söeib leine Siebe mehr ermedfen lönne

;

eine Slnbere behauptete, mit bem erften grauen 4>aar; bie

dritte, bei ber Konfirmation beS elften KinbeS. ©rojj»

inanta, eine prächtige, filberlodfige ©reifin, 3u beren fcdh3ig=

fter ©eburtStagSfeier bie ©efeöfchaft ftattfanb, mürbe enblich

als IRid&terin berufen.

„©rojjmama," fagt baS erblühenbe ©ntelfinb, toeldljeS

eben S3raut gemorben, „mann fangen bie grauen an 3U

altern?" 2)ie ©rofjmutter finnt einen 9lugenblict nach,

bann meint fte bermirrt: „Söie tann ich baS miffenl 2)a*

nach müfjt Shr «ne alte grau fragen!"
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$ag ftarfe ©efchledjt ^eiöt im Slltgemeinen feine Sie-

benten, ba3 UeBerfdjreiten ber ©ren^e 3nnf<hen Sfung unb

9llt einjugefte^en ober fogar 311 belemten, eine mie grofje

©panne 3eit man überhaupt fcfjon 3urüd gefegt. SBenn

ba£ nicht gefdjiefjt, fo tragen getoifj ganj abfonberlicfje

iöev^ältniffe bie ©dfjulb. (Sine Nnefboie, toeldje pier ihren

5piap finbett mag, bettetet baä. Napoleon SJonaparte nahm

auf feinem italienischen ffelbpge ein ungarifcheg Söataiüon

gefangen. Skr Überft Nembtbp, ein alter SJtann, beHagte

fid) babei bitterlid; über bie 9lrt unb SOßeife, toie bie

gran^ofen fämpften. 6r habe noch in bem £eere Ntaria

Ühetefiate gefodhtcn, unb muffe gefielen, bafs jenes ©pftem

uiel fjumaner getoefen unb ber perfönlichen Sapferfeit einen

größeren ©pielraum geftattet habe.

„2üie alt finb ©ie eigentlich?" unterbrach ihn Na-

poleon.

„©0 gegen fieberig fahret"

„2)a§ ttiffen ©ie nicht genau? 3fd) badete, ©ie lebten

lange genug, um gelernt 3U haben, bajj man feine SSaljre

ab3U3a§len pflegt I"

„©eneral," Uerfejjte ber alte ungarifdje .jpaubegen, „ich

3Ühle mein ©elb, meine geneben unb meine SPferbe, aber

bie Sahre, ü)03u foU ich bie 3ählen, non benen ftiehlt mir

fein Ntenfch auch nur ein einiges!"

©elbftöerftänblich gilt bie ©d,eibe 3ttifdhen 3ung unb

Nit nicht nur für bie Ntenfchen, fonbern überhaupt für

SllteS, ttaS ßeben beft^t. ©o läfct ftch infolge eingehenber

Beobachtungen ljeut3utage bei faft allen äöefen ber Shier«

ttelt fchon ba3 $)urdhf<hnittSalter augeben. 2>a3 $ferb
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toirb ettoa 40 ^a^tc; ebenfo alt $a|e unb JhBte. 35er

ÄrebS erreicht 20 Söb«; fein Partner ift baS ©djtoein.

35er Elepbaut, ber Stiefe unter ben ßanbtbieren, b fl t mit

feinem Sitter bon 200 Starren nichts borauS gegen $ccht

unb Karpfen. Eine merfmürbig lange ßebenSbauer ber»

ftattet bie Statur ben 93ögeln. j3fm Sabre 1824 ftarb in

©djönbrunn bei SBien ein toeifjlöpftger @eier, toelcber 1706

gefangen toorben toat. Er ^atte alfo mehr als 118 Saljre

unb noch bcyu in unfreiem guftanbe gelebt, ©dbtoänen

fcbreibt man 300 Söbte an ßebenSaeit au, toelcheS Sitter

mag jeboch erft ^mmbolbt’S Slturen^apagei erregt höben,

bon bem bie Subianer bem grofjen beutfcben ftorfcher er*

aäb^cn, man berftebe ibn nicht, toeil er bie Sprache eines

längft untergegangenen ©tarnmeS fpreche? daneben gibt eS

toieberum äßefen, beten ßebenSbauer eine berbftttnifimäfjig

äufjerft geringe ift. 3)aS ©(haf toirb 15 Sabre, ber <£>afe 10,

Eübbötuchen unb SJtauS gar nur 6 Söh«- 35iefeS SJtafj

fdfjrumpft bei anberen SEBefen noch mehr aufammen. ©o
gebt eS fort bis *au ben Eintagsfliegen. ©ie fd^tüpfen

gegen Slbenb aus ber ^uppenbüKe. ©obalb ihre Flügel

erhärtet ftnb, erbeben fte ftch in bie ßuft. Stun beginnt

in buntem Treiben ber ^aarungSproaefj
,

toelcber bis aut

35ftmmerung fortbauert. 3)ann laffen fte ftdj auf baS

Söaffer b^ob, fämmtlicbe Eier toerben mit einem SJtate

auSgeftofcen, unb baS 3)afein ift au Enbe.

Stun gibt eS aber auch ßebetoefen, toelche fich burdj

Xbeitung fortpflanaen. ©obalb biefelben — üßrotoaoen nennt

fte ber (Mehrte — ein beftimmteS 2Ba<bStbunt erreicht

haben, tbeiten fte ficb in a*°ei ober mehrere gleichartige
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©tüde, unb biefe führen barauf ein felbftftänbigeä, getrenntes

2>afein meitcr, Bis ficf) an i^nen baffetbe ©efcfyid bottjiefjt.

©ic bilben bie cinjige SJuSnafjnte bon ber mädjtigften

9taturreget. ©ie finb gemiffermaßen unfterblidj; ©eburt

unb $ob ejiftirt für fie littet, unb fie fönncn bafjer audj

fein -Dbjeft für bie ©tatifti! abgeben, mcSfjalb mir unfere

©fijje mit ifjnen befdjltejien.

Unter Ijoljen ßreiteit.

ßtlber aus 3slanö unb ©rönlattb.

Son

Wertet.
(jRadjbrud bevboten.)

2)aS ßönigreid) S)änemarf füfjrt in feinem Söabpen

einen gefrönten ©tocf fifd^ unb einen aufgcridjteten filbernen

93ären — eS ftnb biefe fonberbaren Söappentfjiere bie 2ftt»

fignien für bie Cberfjerrfdjaft über bie beiben nörblidjften

Kolonien beS 9teidjcS: für 3§fanb unb ©rönlanb.
SBeit aurüdf in baä Mittelalter reid^t bie erfte 9tadj*

ridjt bon ber ©efiebefung ber $nfef Sätanb. ©djott int

8. 3a()rl)unbert mürbe jie bon Srfanb auS entbedt unb
* befudjt, aber nidjt befiebeft. $nt Starre 861 mürbe fte bon

bem ©djmeben ©arbar unb bem 9tormeger Qrtoti befugt,

nadj ©rfterem ©arbarSljotm unb fpöter erft megen beS an

ifjren ßüflen fidj aufljäufenben ÜreibeifeS 3*Ianb, ba§ ift

SBibtiot^ef. 3<^rg 1886. 39b. XII. 14
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Eiälanb, genannt. SBalb nad^ ber Entbecfung fiebelte bon

©Eanbinabien au§ eine Slnaatjt reifer, mit ben ^eimat^-

lidtjen Söcrhältniffen unzufriedener 9lormeger nach bemßilanb

über unb errötete ^ier einen fffreiftaat, ber fid? über*

rafdjenb fd^netl au einer ^o^en Stütze entmicfelte. Erft

um ba§ Satjr 1000 jum G^riftentbum übergetreten, blieb

SSlanb, mä^enb ganz Europa bon milben Serben jet»

fleifdjt mürbe, in feiner norbifdjen Slbgefd^tebcn^eit eine

©tätte beä griebcnS, bie ber freien Entfaltung bet Söiffen»

fdjaften feljr günftig mar, unb in ber Sfyrt entftanb auf

biefer ^nfel <ju einer mo noch auf bem europftifcben

Kontinent bie ärgfte mittelalterlid^e ^Barbarei berrfcfjte,

eine eigene Literatur. 3§länbif<be Archäologen fammelten

bie ©agen ber norbifdjett ©ötterlehre, i8länbif<be 2)iplo*

ntaten führten bie SBethanblungen ber flanbinaoifcheu £>öfe,

mtb ba§ erfte b^orif^e SöerE, melcbeä überhaupt bon

einem Aorbeuropäer berfafjt mürbe, ift bie berühmte £>eim3»

Eringla beä ^§länber§ ©norri ©turlufon, eine ©efd^ic^te

normegifcher Könige, melche bi8 zum Sabre 1150 reicht.

Snt Sabre 876 entbeefie ber S&anber ©unbiörn ein

£aub im SBefien, ba§ er feiner grünen Hüfte halber ©rön«

lanb (Erünlanb) nannte, unb um ba8 Sab* 1000 anfer*

teu iälänbifcbe unb grönldnbifdje ©eefahrer, SBjarnte unb

Seif, zum erften SJiale an bem ©eftabe be3 gefilanbeä bon

Aorbamerifa. Ob barnalS eine Hunbe bon biefer Ent»

beefung ben europäifdjen Kontinent erreicht hat, berntag

heute Aiemanb mehr feftjufteUen. ©über ift nur, bafj jene

Aeifen ber Normannen nach bem „Ißinlanb" für bie 9Jienf<b»

heit refultatlo§ geblieben finb.
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3m ßauf ber So^t^unberie, unter bent SDrudt innerer

Unruhen unb fdfjtoerer Heimfudfjungen ,
toie burdfj bie @e»

ttmlt bernic^tenber Aaturlräfte fanf bie 33eböllerung $3*

lanbS bon itjrer ^o^en geiftigen SSlüt^e IjeraB, unb felbft

bie 3aB* ber ©intoo^ner nat)m, BefonberS toäljrenb bcS

18. 3aljrljunbert3, forttnä^renb aB. 3n feinen erfiett 5Dc=

cennien rafften juerft bie Slattern, bann eine fdjredtidje

^ungeränot^ iiBer 30,000 2Jtenfdjen Btntoeg, unb im 3aljre

1783 raubte ein berljeerenber AuSbtudij be§ SßutfanS ©fap»

tar 3ölul faft 10,000 2Renfd^en baS SeBen unb bernidjtete

beit Söoljlflanb beS größten ber 3nfel.

Aur fe^r allmäljlig t>at W* 3nfel unter ber forg«

fältigen pflege ber bänifdjen Regierung erholt
;

nadj ber

neueren 3äB*unS Befifjt fie auf einem Areal bon 102,417

Quabratlilometern ettoa 72,000 ©imooBner. Aur einzelne

(Stridje ber Küfie unb einige $luf}ttjäler, ettoa ber jeBnte

£B£il beS ganzen ©ilanbeS, fd^einen BetooBnBar. 2)ie Söäl»

ber finb faft ganj berfdBtounben ,
ber Acferbau ift toeitig

loBnenb, obtooBl nodB Kartoffeln, KoBl unb AiiBcn, aud)

ettoaS Haft* gebeten. dagegen ift bie SHeBaudjt toidjtig

unb fie Bilbet neben bem SifdBfang unb ber (HberganSjagb

ben HauptertoerB ber ©intooBnerfdBaft. Sefannt unb toertB*

bott ift bon ber fpärtidtjen, aber nidjt unfreunblidBen Siege»

tation baS iälättbifd^e ÄtooS, neben ©todfifdtj, ©iberbunett

unb bor Altem ©dtjaftoolle faft ber einzige AuSfuBrartifel

bon Sebeutung.

3nt Söinter ift bie HauptbefcBäftigung ber SJtänner bie

33eforgung beS 33ielj3, baS SBoltejupfen
,

bie Anfertigung

bon ©eilen unb Sätteln unb ber JBootbau. 3m ©ommer
t

i
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fommt bann auf ben häufig gänzlich öereinfamt üegenben

5pacbtböfen baä .$cuntadhen unb Xorffiechcn on bie Neihe,

unb bie |jerbflmonate bringen ba3 2>iingen ber SBiefen,

baä ©inpöfeXit be§ ©chlachtüieh§ für ben Söinterbebarf mit

fidj. gleifdhnahrung ift natürtid^ Dorherrfdjenb , ba bie

©robfrüchte nur auf bem ^mporttoege in’8 £anb gelangen.

2>ie ^älänber Rängen mit aaher Siebe an ihrer norbifdjen

.£>eimatt), unb bie SBefoohner ber fleinen £auptftabt Nei»

fiaüif (1200 Gintooljner) tauften nid^t mit ben ftoljen

Neapolitanern; felbft ^odtigebilbete iälänbifdhe grauen, bie

längere 3eit in Kopenhagen gelebt hoben, feinten fidj

immer tniebet nach bem Saöafiranb unb ben fleinen höl*

fernen <£>äu3dl)en bon Neif’aöif aurücf unb gaben nur un»

gern bie t>eimatl)lidf)e Xrad^t, baä leicht auf einer ©eite beä

Ä'opfeä fifjenbe originelle -häubdfjen, ba3 fchtoarje, mit

©itberhalcn gefdjloffene Ntieber unb ben langen bunflen

Nodf mit bem ©ilbergfirtet auf. 5Die ©olfäbilbung ift troij

ber Entlegenheit ter einzelnen ^öfe gut; eigentümlich er»

fdjeint bie toeitoerbreitete Kenntnifj ber lateinifchen ©prache,

bie ieber ©ebilbete bofllommen beherrfdjt.

@3 gibt tneber ©efängniffe, nodh auch ^olijei unb ©ot»

baten, unb bie Sebenätoeife in ben abgefdhloffenen Ühälern

ift fo patriardhalifdh, bafj ein hettoorragenber englifdjet

Üieifenber, toeldher 3§lanb mährenb einiger SBodhen burdh»

fireifte, feine ©emoljner nicht beffer dharolterifiren ju lönjten

meint, al3 inbrm er fagt, fie erinnerten an bie ber Nit»

bäter ber frühePcn feiten, uon benen e§ h^bt :
,,©ie toaren

gerabe unb recbtfdjaffen, baä SBöfe meibenb unb ohne Nrg

im ^er^en."

Digitized by Googl



Soll £>. 33erf«. 213

3ft bag Sanb aucf) farg unb arm, fo ifi eg bod^ reidf)

an munberbaren Waturfdjönljeiten — eine Sulfantoüfte atoar

t>oU Don SaDafelbern unb ©letfdjern, aber eine äöttfte, bie in

ber ©rojjartigfeit ifjrer Formationen unübertroffen haftest

unb mit il)ren pütoregfen, abtoedjfelunggDoHen ©eftal*

tungen bent ftaunenben Sfteifenben immer neue äöunber

Dorfüljrt. 9?ocf) Ijeute finb neben unaatjligen erlofdjeneit

unb Dielen ©cljlammbulfanen fedf)g größere $egel in £fyä»

tigfeit, unter benen ber^efla ber bebeutenbfie ift, einzelne

©letfcfjer bebeden Staufenbe Don Cuabratfilometevn
,

mie

3 . 33. ber Satna 3öfuH, melier ettua ben Flädjeuraum

beg ©rofdjeraogtljumg Reffen einnimmt. UnbefdEjreiblidj

großartig ift bie 8aDa»©bene Don SpingDaHa
;

lotliredjt

fteigen auf beiben ©eiten bie Fdtetoänbe aug ber grünen,

mit 33irfengeftrüpp bebedten S^alfo'&le empor, überall Iie*

gen loloffale Felg» unb Sabablöde, feie Don ©iganten*

Ijänben umljer geftreut, toilb burdjeinanber unb umlränaen

einen getoaltigen, unergrünblidj tiefen ©ee, über beffen

gliinaenben ©piegcl Don toeiter F^ne Ijer ein <§eer rie*

jtger 93ergfuppen, fyer unb bort Dom 9taudj ber Sulfane

umfjüllt, herüber gldnat.

iHber itodf) übertoältigenber Dürft nad) ben überein*

ftimmenben Urteilen aller 9teifenben ber Slnblid ber

toeltberü^mten ©eifer. ber erfte Slnblidf ber ©eifer*

region ijt menig erfreulich ©ine toeite, faft ebene Flädj^

beren ©oben toie Don aaljllofen SBunben unb ©efdjtoüren

franffjaft burchogen ift: fein ©raßljalm toädfjgt auf ber

fteinigen, Don Ijeifien ©dfjlammladjen burdjfefeten ©rbe,

auf ber blau*rotl)er Üljon mit aetbrödelten ©teilen einer
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fdjorfigen Prüfte abtoecf)felt. 9iuf)ig liegt baS SSedfen

beä großen ©eiferS
#

ein 72 ffujj breites
,

ettoa 4 Qrufi

tiefeg ©affin mit einer tridjterartigen Ceffnung in ber

©litte, baS ©anae gefüllt mit fiebenbem SBaffer, auf bem

foittbäljrenb eine toeijje 2)ampftoolfe lagert, ©tunben, ja

Sage lang toartet bet ©eifenbe bergebenS auf einen 9lu3*

brudt) unb Vertreibt ftc^ bie bamit, ben benachbarten

Heineren ©trolrgeifer burd) -fpineintuerfen einiger ©afenftüdfe

3ur ©ruption 3U bringen, „ihm ben SJtagen au reifen",

mie bie ^Slünber fagen. fpiö^lic^ erfdfjüttert ein getoal*

tiger Bonner, toie bon einer ©atterie unterirbifcher @e»

fcljtitje, bie ßuft unb bie ©rbe aittevt. $n mächtiger ©e*

toegung maUt baS Söaffer be§ großen ©eiferS empor, in

feiner ©litte ergebt fi<h eine Söafferfüule bon 10 bis 20

ffufc .fpöhe — fie berftet unb berjtnft unb nun fteigt eine

glänaenb fliiffige ©Üule ober bielmeljr ein ganaeS Säulen»

bünbel, bon toeifeen ©Jotfen umhüllt, in bie ßuft unb treibt

in mehreren Sprüngen, einer immer työljet als ber anbeve,

feine ©ilberlrone big au 200 ifujj I;od^ empor. 3>ann,

nach 6 bis 8 ©tinuten, fcheint bie Fontäne ihre ©teiglraft

au berlieren, fpvungtoeife füllt bie rieftge SBafferfüule —
unb berfc^toinbet in ber Xiefe.

3)iefe gewaltige ©aturerfcheiuung allein, bie in gleicher

©rofjartigleit toeber bei ben berühmten ©eifern ©eufeelanbS,

noch benen beS notbamerifanifchen 9)ellotbftonegebieteS be»

obachtet toitb, locft alljährlich aahlreidtje ©eifenbe nach ber

entlegenen Stnfel.

©Bährenb fiel) Sslanb minbeftenS an ben ÄÜften eines

berhältnifcmäfjig milbcn, bom oceanifdhen ©influfj unb
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burch ben ©olffitom gemäßigten ßtima’S erfreut, unb 9tei=

fiabif 3 . V. eine mittlere Jahrestemperatur bon 5 ©rab

©elfiuS h flt, liegen für ©röntanb bie 93erl^ältniffe bebeu*

tenb ungünstiger, obfdf)on $ap Jaretoell, feine Sübfpiße,

mehr als fteben Vreitengrabe füblidjer als Jslanb liegt.

2)aS ßlima ©rönlanbS ift burchauS arltifdh unb nur längs

beS toeftlichen fchmalen ÄüftenfaumeS burch einen Ausläufer

beS ©olffiromeS fotoeit gemilbert, baß bauernbe menfdjliche

Vefiebelung mögliö^ mar; neuerbingS l^at alterbingS 9tor»

benfljölb auf feiner leßten ©jpebition feftgefteUt, baß and)

bie Cjtfüfte theilmeife bon marmen Strömungen befpült

toirb unb bieHeidjt betoohnbar ift. ©ine anbermeitige ^>off=

nung beS großen QforfdjerS, nämlid) im Innern ein eis»

freies Sanb zu finben, hat ftd} aber nid^t beftätigt; im

©egentljeit fanb er bei feinem Vorbringen lanbeinmärtS

überall bie gleiche tobte Gilmüfte. Unb mie bie ©letfdjer

unferer 2Upen nicht ruhen, fonbern unaufhörlich langfam

thalab manbern, fo fdhiebt fidj auch biefe getoaltige ©iS»

maffe fortbauernb bem 9Jieere ju. SWmählig betoegen fidj,

bem ©efeß ber Schwere folgenb, bie ©letfdjer beS Vinnen»

lanbeS bon beffen Hochplateau unb ben Hängen ber faft

4000 Vteter T^o^en ©ipfel herab, erreichen, lanbeinmärtS

immer auf'S SReue anmadhfenb, in zahlreichen S^älern bie

Äüfte unb gleiten hier in bie tief eingefchnittenen Jjorbe,

um hiet 8U einzelnen ©iSbergen abzubrödetn, bie bann bon

ben mechfelnben Strömungen ber offenen See angeführt

toerben. ©S gilt heute als feftftehenb, bafj bie ©letfdjer»

ftröme fogar bie einzigen Urheber jener mächtigen ©iS»

berge finb, melche baS gefährlichste Hinberniß ber polaren
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Schifffahrt bilben; menn man aber bebenlt, bafj fie oft

bet einem Umfang öon mehreren taufenb Metern über

200 grufj aus bent äöafferfpieget heröorragen unb bem«

entfprechenb noch minbeftenS 800 gufj unter benfelben

hinabgetaucht fein müffen, fo ?ann man ftch eine 33or*

fteltung Oon ben Simenfionen beS ©letfdjerS fetbft bitben,

beffen lefjte 33ruchftücfe fie ftnb. 2Jtan hat, natürlich nur

nach einer annähemben Schätzung, beregnet, bafj bie 3ri*>rbe

©rßnlanbS jährlich ettoa 4000 Millionen Äubifmeter ©iS

in baS 2tteer führen.

So ift ©röntanb, baS man feiner auf über zmei SJtil*

lionen ßuabratülometer berechneten ©röfje megen nicht mit

Unrecht als ben fedfjSten Kontinent bezeichnet hat, in fei*

nem Snnem ben fulturetlen 33efitebungen ber TOenfch^eit

moht für immer öerfcf)loffen — nur ber ftorfdjer bringt

öietleicht noch tiefer, als bisher, in bie ciftge (Sinöbe Oor.

SlnberS an ben Äüften. ^ier hat fich fchon einmal eine

Derhättnifjmäjjige Äultur unb ein SBohlftanb entmicfett,

ber eine nicht ganz unbebeutenbe SBebölferung ju ernähr
öermochte, unb eS fdheinf nicht auSgefchloffen ,

ba| bieS

früher ober fpäter nochmals ber QfaÜ fein fönnte.

6S mar in ber zweiten Hälfte beS 9. SahrhunbertS,

mie mir bereits ermähnten, als iSlänbifche Seefahrer ©rön-

lanbS lüften juerft berührten unb halb barauf auch unter

ßridf bem Stottjen benebelten* Slufjer zmei größeren Ort*

fdjaften, S3raffelib unb ©arbe, mo fogar ein S)om erbaut

mürbe, fdtjeinen ziemlich auSgebehnte ßüftenftridhe atlmähtig

beöbtfert morben zu fein, unb fchon 1034 ftanb ©rßnlanb

nachgemiefenertnafjen unter ber geiftlichen ßeitung beS <5rj*
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bifdjofS &on SBremen, mäßrenb tjunbert $a§re fpäter be-

reits ein eigener 33ifd)of für bie Kolonie ernannt ttmrbe.

5ffUt aiemlidjer ©emißtjeit ßat inan ßeute fonftatirt, baß bie

ßolonie ©rönlanb in ber ,3*rt ifjte* tjöcßften Stütze etma

16 ßirdjen unb minbeftenS 370 größere Crtfdjaften unb

©eßöfte umfafte, nadj annäßernber ©djäßung 12,000 bis

14,000 Gintoo^ner befafe unb bie mirtljfdjaftlidjen SBerßält«

niffe äljnlidß benen beS heutigen i^SlanbS maren. $)ie natur-

gemäße Srotge mar, baß bie auf europäifdje Ginfuljt angemie«

fenen, in gemiffem Sinne troß ißreS äöoßnfißeS in ^oljem

Worben eine europäifdße SebenSart füßrenben Wtenfdjen bem

Verfall entgegen gingen, als mibrige GiSberßältniffe unb

politifdße SEßirren im Sßaterlanbe bie 93erbinbung mit bie-

fern auf längere 3?it unterbrachen. 2>iefe öerbevblidßen

llmftänbe traten aber im 14. unb 15. ^aljrhunbert ein,

unb gleidjjeitig haben jmeifelloS mieberßolte Ginfätte bcr

GStimoS bie SBeüölferung becimiit, fo baß biefe auSftarb

ober fidß in ißren leßten fümmerlidjen Oteften, alle Kultur

Perlierenb, mit ben Gingeborenen bermifdjte.

Grft mehr benn brei SMjrßunberte fpäter, nadjbem faft

jebe Äunbe bon ber gröulänbifdjen Kolonie in Sfanbinabien

erlofdjen mar, im Slnfang beS 18. ^aßrljunbertS, unternahm

bie bänifdje Regierung neue S3efiebelungSöerfudße; ber modere
e

‘ Pfarrer $anS Ggebe grünbete 1723 bie Kolonie ©obljaab

f
* an ber UBeftlüfte unb mürbe ber maßre Slpoftel ber ©rön*

länber — er fdjuf ben Gingeborenen einen Wbfaßmarlt für

bie reifen Grirägniffe ißrer 3fagb, er hob ihre inoralifdßen

^ Äräfte unb trug für eine aHmäßlige iöerbefferung ihrer
1111

bürftigen Gyiftenj Sorge. Grft atoei Sfa^rae^nte fpäter

Stf \

*
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trat i§m ^ilfteid^ bie ÜJUffton bet $errent)utergemeinbe flur

©eite; it)r berbantt ©röntanb bie ©rünbung bet Stationen

Veutjerrenljut, ßidbtenfelS, ßidtjtenau unb 3friebri^ät^al.

S)ie ^jauptbefdtjäftigung unb bei* -fpauptertoerb ber grön«

länbifdben (Btimoä ift bie $agb unb bie Sifdjevei ,
benn

toenn bie Vegetation in ben Jurjen toarmen ©ommern audb

eine berfylltnifsmä&ig reiche ift, fo fann Don einem Slnbau

bon Äutturpftanjen bort bodj teine Siebe fein. Siur bie oberen

bänifdben Veamten errieten in forgfältig gepflegten Äüdfjen«

gärten unb unter ©lagfenftern mit grojjer Vtütje einige

©entüfe, Slüben, Äotjl unb Vtotjn. Silb toadjfen aujjer

bekümmerten Virten, Seihen unb ßrlen nur ©räfer unb

Veerffräudjer, bon benen einige Wirten eine efjbare 3rucf)t

liefern.

$>efto reidjet aber ift bie ^iertoelt auf bem ßanbe

unb im Saffer. S)er ©ätimotjunb unb bag föenttjier, ber

Sructjg, ber Jpafe finb fetjr ^a^treid^
;

in ben nörblidjeren

©ebieten ift ber ©igbär, ber Vifamodbfe unb ba8 Hermelin

fyümifdb, grofje ©paaren bon ©ibetgänfen unb anberen ©ee«

bögeln bebölfem bie ber $üfte borgetagerten Unfein. Von
europäifdjen ^»auSt^ieren ift bag ©dbaf, bie 3iege unb bag

©dbtoein eingefüljrt toorben, bie Sudbt beg 9tinbbieb§ ift

bagegen mißlungen, obtootjt bie erften Veftebler ©rönlanbg

fte nadbgetüiefenermafjen in auggebetjntem Vtafje betrieben

fyaben. Sichtiger alg bie ßanbttjiere ftnb für ben ©tön-

länber bie Vetootjner beS Seereg. Vor SUIem ift ber ©ee-

tjunb bie unentbetjrlidbfte ©tüjje feiner ©jiftenfl. Vtit fei-

nem fteH fleibet er fidb unb feine ganje gamitie bom

©dbeitel big flur 3et)e, mit i!jm überfliegt er fein ©ommer-
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3elt unb baS leiste ^olaQcftett beS ÄajafS, jene# nur für

einen Zuberer beftimmten, im 9totbfaE bon einem 3Jianne

3U tragenben SBooteS
;
bom Steift unb Qrett beS ©eebunbeS

nährt er ficb, mit bem ©eebunbStbran erleuchtet unb fyeiat

er feine fchmußige, enge .£>ütte unb fodj)t er feine ©peifen,

»enn er nicht bor^ieht, fie roh au bekehren. SiefeS Sttjier

ift ber SebenSqueE gana ©röntanbS, unb man !ann mit

@e»ißbeit annebmen, baß baS ßanb halb ßbe unb leer

flehen tofirbe, »enn eS bie Äüften beffelben berließe. Sßor*

läufig ift jebod) jebe ^Befürchtung in biefer SBeaiebung un«

nöt^ig
;
einaetne befonberS ungünftige Sabre ausgenommen,

»erben jährlich ettoa 100,000 ©eebunbe erlegt, unb ben«

noch ift bis jeßt eine »efentliche Serminberung ber jagb*

baren Xbiere nicht au fonftatiren. SlnberS bagegen mit

bem Söalftfchfang ,
ber im füblicben ©rönlanb faft gana

aufgebört bat unb im nörblichen nur noch tuenig einträg*

lieh ift; b*cr erfeßen ben ©eeriefen freilich bie aablreichen

äöeißfifcbe unb 9tar»ale, bie immerhin noch 6 bis 8 ©Een

lang »erben unb je 1 bis 2 Tonnen ©pect geben. 2)ie

Srlüffe enblich finb febr reich an fiadjäforeEen — biS»eilen

fängt ein Änabe an einem S£age 200 bis 300 ©tücf.

fceiber berfieben bie ©rönlänber nicht, mit bem ©rträgniß

ihrer Sagb bauSaubalten. Sn ben Wonaten beS UeberfluffeS

»erben mit nimmerfattem Wagen bie unglaublichen ffrleifcb»

unb ©peefmaffen bertilgt, 8 bis 9 Sßfunb f^Xeifch täglich

finb für einen ©rönlänber burchauS feine übermäßige

ßeiftung, unb bie $braulampe barf 2ag unb 9iacbt nicht

auSgeben, aber auf eine 3»edmäßige 3lufbe»abrung beS

EeberfcbuffeS ift 9tiemanb bebacht. ©beitfo leichtfinnig »ie
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ber Ultimo feinen einigen Sßela im ©ommer für einige

pfeifen Xabal an einen SBalfifdjfänger berfauft, o^ne an

bie Äälte bei fommenben SÖßinterl au benfen, ebenfo toeuig

forgt er für bie Sage ber 9totlj. Unb biefe bleiben nie-

mals aul. Sann ftrömen bie eingeborenen in ©paaren

nadfj ben 9tieberlaffungen unb berfud&en ifjre lebten irgenb

entbebtlidfjen ©ee^unbl^üute unb 9tentt)ierfelle gegen $ro>

biant umautaufcben. Oft genug müffen bie ^Regierung!«

bonüt^e aber au<b oljne entgelt Angegeben toerben, um
ber fd&limmfien 9totlj abju^elfen.

Sie bünifdjen 9tiebertaffungen aerfaHen in ein 9iorb-

unb ein ©übinfpettorat, bie beibe aufammen eine ein«

tooljneraabl bon ettoa 10,000 ©eelen, barunter 300 6uro«

päem, umfaffen. 3m 3torbinfpetto rat toerben einige ftebenaig

betootjnte päpe geaüljtt, unter benen bie Kolonien egebel*

minbe (152 ßintoobner) unb ©obljaab bie bebeutenbfien

fmb, toä^renb Upernabit bie nörbtidfjft gelegene ift. 3n
3atobäl)abeu befinbet fid& fogar ein ©eminar, in toeldijem

eingeborne au ©dfjttllcljiern aulgebitbet toerben. Sal

©übinfpettorat a%t (lunbert Ortfdbaften, bon toeld^en ©u*

dtertoppen mit faft 400 eintoo^nern, 3uliane^aab unb bie

fterrenljutermiffionen Sidjtenau unb Sid&tenfell befonbere

ertoü^nung berbienen. SlUe biefe lleinen Orte aeigen ein

fe^r gleichförmiges Stuäfe^en: fünf bis fed^l faubere^ola«

bflufer mit rotlj angeftrid&enen Sädjern unb toeifjen Qrenftev-

ra^men finb um ein größere! ntaffibel, biltoeiten fogar

atoeiftödtigel S3orrat^lmagaain gebaut, einige Söerfftfttten

unb Sbranbrennereien flehen in ber 91% unb bermitteln

ben Uebergang au ben meift elenben, bon Unfauberteit
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ftrofjenben Erbbütten ber Eingeborenen. ©or bcnt £mufe

beä oberften ©earnten ergebt ftdj ein glaggenntaft, auf

toeldjiem bei feierlichen (Gelegenheiten bie ÄönigSfabne toet)t,

einige Meine Kanonen ftnb anm ©alutiren ber ©ebiffe

bereit.

ÜRau foHte meinen, bafj bie troftlofe Einfamfeit ben

europdifeben ©earnten ben Slufent^alt fafl unerträglich

machte, erfabnmgämdfjig ift bie§ aber burebauä nidjt ber

galt: bie ©tebraabl berfelben berldfct ©rbntanb nur un«

gern. 2)aä ruhige, forgenlofe ßeben, ber frieblidje Eba*

ralter ber Eingeborenen unb ba§ batriarcbatifdje ©erbdUnifj

ju ihnen erlldren bie§ toieHeidht aur (Genüge. Slufjerbem

bat bie gr&ntdnbifdje Statur trofc ih^cr föaubbeit ib*e <&<bön«

beiten. 35er SlnblicE ber riefigen, febneebebetften @ebirg§-

maffen, bie tiefe ©tifle in ber toeiten Sanbfcbaft, bie nur

bur(b ba§ ©raufen be§ SOßafferS unb ben 2)onnet ber brechen»

ben Eiämaffen unterbrochen toirb — im ©egenfafi bier5u

baä etoig betoegte ©ilb be§ ©teereä mit feinen flimmern»

ben Eisbergen berfeblt auf fein ©entütb einen nadjbaltigcn

EinbrudE b^röor3urwfen ,
unb gagb unb gifdjerei, ber

fidh bie meiften ©earnten mit Seibenfdjaft bingeben, forgen

für fiete Slbtoethfelung unb Unterhaltung.

gür S5dnemarf ift ©rönlanb fein fo ganj toertblofer

©efih# als er auf ben erften ©lief an fein fdjeint. 35ie

SluSfubr an gelten, Eiberbunen, getroefneten giften, bor

9Wem aber an ^bran unb gifdjöl ift ärmlich bebeutenb

unb reprdfentirt einen 3Bertb bon etma 160,000 ©tarf.

Es ift aber ficber, bafj ©rönlanbS Export eine weit größere

©Hditigfeit gewinnen Wirb
, fobalb feine mineralifchen
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Sdjäfce — bas SBorljanbenfein bon 6teinfotlenlagern, bon

©fei, 3inn unb SM ifi lonfiatirt — erfctloffen toerben.

©ereits ift bie 2luSBeutung eines anfdjeinenb nur auf ©tön»

lanb üorfotttinenben Minerals, beS $rt)otitl)3, baS in ber

2t luminiumfaBrifation eine Ijeröorragenbe föotle fpiett, für

einige 2)iftrilte eine CueHe beS SöotjlftanbeS getoorben.

(Sine toeitere £>eBung biefer Snbufkie toürbe toatrfdjeinlid}

audj bie (SingeBorenen an eine geregeltere 2^ätigleit ge»

toötjnen unb itynen einen gefilterten Gttoerfr berfitaffen.
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Unsere heutigen 3lrcl)ibc, bereu ©dtjüfje im Stügemeinen

nur beut ©eletjrten auganglid} uub berftänblidj finb, ent-

galten bodj aud) mancherlei, toaS aud) bem großen *ßubli=

!unt au toiffen nfifjlidt) unb intereffant ift. 33efonberS bie

äußere ftornt ber Slrdjibalien, bie ©igitle, bie Unterfdfjrijten

berühmter Sßerfönlictjfeiten u. f. tu. bieten fo biete beletjrenbe

unb untertjattenbe Momente, bajj unferen ßefern eine nähere

^Betrachtung biefet 2)inge fnhertich nicht untoiHfommen fein

mirb.

Schon baS Material, meldjeS au ben alten Urfunben

genommen tourbe, feffelt bie Slufmerffamfeit. SBefannt«

lieh ift unfer ßumpenbabicr noch feine feljt alte (Srfinbung.

25a eS nicht in unferem Spione liegen fann, auf bie aller-

frü^efiett feiten aurüd au greifen unb bom Spaftyruä ober

bon afforifdfjen 2^ontafeln a« fbrechen, fo ift baS älteffe

Material, meldfjeä uns begegnet, baS Pergament, baS übri-

gens fdfjon fe^r frühe borfommt. 2)aS Pergament mürbe,

mie befannt, auS 2^ier^äuten, namentlich Jtnlbfetten be-
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reitet, toetd&e nad^ Entfernung ber ^>aare erft in Half*

nmjfer eingetoeid&t, bann aufgefpaunt nnb nadj toieberfjolter

^Bearbeitung mit flreibe unb SBimSftein getrodfaet tourben.

33egreiflid(jer SQBeife toar bieS 2Jtaterial au loflfpielig, um in

berfd^toenberifc^er SBeife Pertoenbet au toerben, unb eS ij}

bieS toot)l mit ein ©runb bafür, ba| fo Zeitige Priüat*

bofumente aus älteren 3eiten in ben 3lrd&iben au fin«

ben finb, unb bafj bic toenigen, bie ftctj finben, meift

auf aufjerorbentlid) Weinen Pergamentftüddjen gefdfjrieben

fielen. 9ticl)tSbef!otoeniger toar eS ©ebraudj, bei 2)olu*

menten nur bie i^nnenfeite ber pergamentljäute au befdjrei*

ben, toäfjtenb baS Schreiben auf beiben ©eiten nur bei ben

^Blättern in fRegiftem, föed(jnungSbfic§ern unb längeren

9Jtanufcripten fibltdj toar.

Sludlj in ben fürfilid^en Äanaleien machte ftdfj bie grofee

©parfamfeit in ber SBertoenbung beS Pergaments eine 3<it

lang geltenb. Unter ben beutfcben Äaifern ftnb eS befon*

berS Srricbric^ I. unb £>einriclj IV., beren itrfunben eine

fel)r Weine gorm auftoeifen, toäljrenb mit «^einrid^ VII.

ber ©ebraudfc großer .£>äute toieber meljr auffam.

2>ie auneljmenbe ©djtoulftigleit beS ÄanaleiflplS einer*

feits, bie an SlnSbeljnung getoinnenbe Sertoenbung beS

ßumpenpapietS anbererfeüS mosten Urfadje fein, bafi

namentlid^ feit ^Beginn beS 14. ^aljrfjunbertS mit bem

Pergament minber fparfam umgegangen tourbe als friitjer.

©o fontmen a- päpfilid&e SBuIIen aus jenem $al)t»

§unbert üor, bie mefjr als einen ^Bieter breit unb faft einen

steter finb. 3lu$ ftnb priöatbolutnente aus jener

3«it in aientlid^et 2Jtenge auf uns gelontmen.
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355 ic befcmnt, Blieb bag Pergament auch nach ber ©in*

füfjrung beg ßumpenpapietg, unb amar big in unfer 3al)r=

bunbert, für alle toidjtigeren 2)otumente in SJertoettbung.

2öag bie fjorm ber Spergamenturlunben anbelangt, fo finb

bicfe meift red^tcdtig unb haben i^re größte Stugbebnung in

ber töreite. Öer untere Ütanb ift umgefchlagen big an bie

le^te ber Schrift, unb in bem umgefchlagenen Dtanbe

finben fich fo biete <Sd^ti^e, alg bie Urfunbe «Siegel trägt.

35utdb bie Schice finb fdbmale 5pergameutjtreifen ge*

fdboben, unb bie Gnben biefer Streifen burch bag Siegel

bereinigt.

Oft trägt ber 5pergamentftreif, an toeldjem bag Sieget

bängt, ben Flamen beg Siegelnben. Oodj mufj inan in

folgen gälten nidbt toäbnen, eigenbänbige Unterfd^riften

bor ftdb ju haben. 2>ie kanten tourben lebigtid) bom Slul=

fertiger ber Urtunbe beigefügt.

Slujjer Urlunben in ber befchtiebenen gorm lonmten in

ben testen Sfabrbunberten auch foldje in ^eftform bor.

^ier fmb bann bie 5ßergamentblätter auf beiben Seiten

befdjviebcn unb bie Siegel hängen an ben Schnüren, toeldbe

bie #efte aufammen halten. Sluch Urlunben mit aufgebriid*

tern Siegel tommen nidbt fetten bor.

SQÖie oben bereits angebeutet tourbe, fanb eine aug*

gebebnte Sertoenbung beg ßumpenpapierg erft feit ber erfteu

Hälfte beg 14. ^abrbunbertg ftatt. 33on ba ab finben fid)

mehr unb mehr faft alle Urlunben: Äonaepte, Sitten, Dtedj*

nunggbücber, ja felbft febr biete ^ßrioatuvtunben auf Rapier.

S)ag erfte ßumpenpapier mar faft burdjtoeg meifj unb

biefer alg unfer geto^bnlidbeg 5padpapiev, halte fehr bicfe

Siblioifjef. 18Sfi. 5Bt>. XII. ]5
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'fjräben unb bie barauf Befinblidjen ffcbrilaeichen bet Papier-

mühlen toaren fehr grob. 3)iefe teueren Oerbienen info-

fern einige Veadjtung, als fte oft ü6er baS beiläufige Älter

eines unbatirten SchriftftüdfeS ÄuSfunft geben fönnen unb

fchon mehrfach ben 9ta<htoeiS oon Qfäffchungen möglich ge-

macht höben, inbem beifpielStoeife baS Papier eines ge*

fälfdjten ©chriftftücfeS nach ÄuStoeiS beS QrabtüaeichenS

auS einer Vtühle flammte, bie jur 3^it ber angeblichen

Äbfaffung .ber Schrift noch gar nicht ejiflirte.

3BaS bie Qfebern unb bie Üinte anbelangt, fo ftnb bie

älteften üDofuntente, toelcfje ftdj in unferen Ärchioen Oor*

finben, noch jum mit ber Stohrfeber gefchrieben, bie

• erft atemlich fpät ganj Oerbrängt ttrnrbe, toietoohl Vogel»,

namentlich ©änfefebern fchon im 7. Bahrhunbert Oorherr»

fchenb getoefen fein follen. S)ie Üinte fcheint in ben früheren

Sahrhunberten, b. h- ettoa bis aunt 14., Ooraüglich ge»

toefen au fein, benn fte hot in ben SDotumenten jener Sfahr*

hunberte ben bollen ©lana ber Neuheit bis auf unfere £age

betbahrt. Vielleicht tbar bieS biefelbe Stinte, tbelche fdfjon

aur 3fit beS piiniuS im ©ebrauch toar, unb nach btffw

Vericht meifl auS ©ummi unb Äienrufj nebft Veimifdjungen

üon gebranntem ©Ifenbein, Söeinftein unb geflogenen Soh-

len bereitet tourbe. 55ofumente fpäterer 3ta^T^unbcrte seigen

eine fchlechtere Stinte, bie meift bräunlich ober rötljlich ge*

morben ober auch gana Perblichen ifl. UebtigenS lommen

ÄuSnahmen Por.

Sntereffanter noch als baS Vtaterial, toelcheS man a«

ben 2)o!unienten nahm, ift bie Schrift felbft. 2>ie älteften

beutfehen Schriftproben, toelche fidf; finben (Poit ber Beit
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bet Butten unb ber altgotbifdjen ©djt’ift rnüffen mit natür«

lid) abfeben) fiamnten au§ ben Seiten bet $atoiinger. 31on

$atl bem ©tofjen ab toatb eS ia iibetbaupt etft miebet

gebräud)li<b
,

bie beutfdje Spraye 3U fdjteiben, unb bet

©ebraud) bet lateinifcben ©pradie ttmrbe Don ba ab mebt

unb mefjt auf ba§ ©ebiet bet lirdjlidjen Mumente be*

fcbtäittt, füt toetdje et fid), fotoeit bie fatfjolifdje $it<bc

in SBettacbt lomrnt, aud) etbalten bat. SDie ©djtift bet

beutfcf» abgefafjten ©d)tiftfiü<fe bet ^atolingetjeit ifi ftbti=

gen§ nod) lateinifcb. ©ie ift fe^t §übfd) unb nod) beute

mit Seicbtigfeit 3U lefen, ba fie bet jefct noch gebtöudjlidjen

fogenannten Weinen lateinifdjen ©cbtift febt ä^nlid^ ift.

3m 11 . Sta^r^unbert bitbete jidj butdj Sßetfd^nörfetung

bie fogenannte neugotbifdje obet 2Jtönd)3f(brift, au§ toeldjev

bie fogenannte $ra!tutfdjtift betbot ging, bie etrna untet

Äaifet fjtiebtid^ II. im 13. 3abtbunbett 3U allgemeinem

©ebtaudje gelangte.

©ine jum ©dmellfdjteiben eingetid^tete gtaftutfcbrift

ift bie fogenannte ßanjleifdjtift, bei meldet bie JBucbfiaben

meljt gebogen unb mit einanbet öerbunben finb.

kleben bet ffralturfcbtift bilbete fidj nadj unb nad; bie

fogenannte flutfib* obet Äutrentfdjtift betauä, meldje fidj

bon etfietet imutet mebt entfetute, namentlich feit biefe

uad) bet ©tfinbung bet SBudjbrucfetfunft ju einet immer

gröjjetett Söotlfommenbeit gelangte. $8on bet Jhttfibfdjrift

fann man nid^t getabe fagen, bafj fie bei ben Söanblungen,

bie fie bis put 18. 3abtbunbert butdjmadjte, frönet ge=

toorben fei, benn tuenu uns auch bie Weine, mebt tunbe

©djtift beS 15. obet 16. SabtTjunbettS toeniget lefetlid)
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erfdjeint, toeil fie ber gütigen Schrift ferner fteht unb

auch jahtreiche Slbtfirpngen baS Sefen erfdjtoeven, fo er*

fc^eint fie bem Sluge bocf) tote! gefälliger, als bie lang*

gezogenen Äratjfüfje beS 18. 3a^r|unbertS.

SCßir tommen nun ju ben Sigillen unb UnterfTriften,

beiläufig erwähnt hoben Wir bereits, bajj bie Sigille tljeilS

angehängt, t^eilS aufgebrüdft ftnb. 2)er ©ebrauch beS

9lufbrüdfenS ift älter, als ber beS SlnhängenS, Ijät ftdfj

aber neben bem lederen ftetS erhalten, Wenn auch bor*

wiegenb nur für minber tuid^tige Urfunben. $n älterer

Seit finb bie aufgebrücften Siegel meift auf einem geöff*

neten Äreujfdt)nitt in ber Urtunbe angebracht, fo baji baS

äÜachS botn unb hinten fidjtbar ijt
; fpäter ftnbet fid)

biefer ©ebrauch jeboch feiten.

2>ie angehängten Sigille, Welche befonberS feit Glitte

beS 12. SahrhunbertS bortommen, hangen gewöhnlich an

5)3ergamentftreifen, hoch tommen auch leberne Kiemen ober

SeinWanbftreifen bor, unb namentlich feibeue Schnüre,

Welch’ lejjtere u. 31. auch bei ben beutfchen ^aifern feit

bem 15. Snh^hnnbert im ©ebrauch Waren, unb ^War erft

fdhwarj mit gelb, bann — feit $arl V. — fc£;Wai*3 mit

©olb. SDie SÖerfchiebenheit ber Bänber, bejiehungSWeife

Schnüre, füllte mehr ober minber bem Staube ber fiegeln-

ben SPerfonen Sluebruct geben, ja mitunter auch ber Statut

beS ©egenftanbeS ber llrfunbe; wie benn bei ben päpft*

liehen Bullen feibene Bänber bie Bewilligung einer ©nabe,

Schnüre einen 3ift ber Strenge anjeigen füllten. ©S fdjeint

inbefj, bafj Wir eS hiev nicht mit feftftehenbeu Siegeln ju

tbun hoben, WenigfteuS fomnten biete 9lbmeidbungeu bor.
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25ic anhätigeuben SigiEe ftnb häufig burd) Äapfetu

bon Sied) ober -jpohj, bie aufgebrüdtett mitunter burdj

SPergamentblättcheu gefcf)ü|t.

2)aS 9Jtaterial ber SigiEe felbft ift nteift SöacfjS,

UteldjeS in berfdjiebenen färben, unb atoar namentlich rotl),

gelb, grün unb toeijj borfommt. SBeifj ober gelb ift baS

2Bacf)S bei ben meiften früheren Urlunben; fpäter toirb

rotl) unb grün häufiger. SDaS rotlje 2Badt)3 galt in ber

Siegel als borneljmer benn jebeS anbere, unb aud) bie

beutfctjen ßaifer hoben fid) feit bem Gmbe beS 15. Saljr*

IjunbertS feines anberen SöachfeS als beS rotten (auf

gelber Unterlage) bebient.

(Statt beS 2Bacl)feS finbet man auch anbere Siegel*

maffe; eine folche hotten beifpielStoeife (in rother ftarbe)

bie (Srgbifchöfe bon ERaina im hörigen Sahrhunbert.

©iegellacf unb ©iegeloblaten gehören erft ber neueren

3eit on.

©olbene ©igtEe tourben mitunter bon Äaifern unb

Königen, feiten bon fonftigeit ©ro&en, an nächtige Urfun*

ben gehängt. Söefannt ift ja bie golbene 33uEe «R’aifer

ÄarfSlV.*) Sluch ftlberne unb bleierne SigiEe fommen

bor; bie teueren befonberS bei ben päpftlichen SBuEeit,

ioelche auSfdfjliefEich mit S5lei gefiegelt finb.

SffiaS bie 5orm ber SigiEe anbelangt, fo finb biefelben

nteift runb, feltener länglich, unb atoar fontmt lejjtere

öorm bortoiegenb bei geglichen ^erfonen unb Äorpora*

tionen bor. SBei nicht eingefapfelten SigiEen finbet fidj

*) ©olbcne Jftapfel mit toachtenter grtiHttng.
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Bäufig ein fogenaunteg ©egenfigitt, b. B- eine gtucite tlei*

nere Sßrägung auf ber SRücffeite. ^Mitunter Vertreten meBa

tere in beftimmter Qform eingcfetste ftingereiubrüdfc bas

©cgenftgitt.

3nt früBeu ftttittelatler ttmren bie ©igiffc ^öd^ft ein*

fadf), fotnoBl mag bie Söappenprägung als Umfdtjrift au=

belangt, ©päter mürben fie immer reidjcr uitb aud^ bic

Untfdjriften länger.

2>ie beutfdfjen ilaifer führten in ber erften 3^it. nad)

Äarl bent ©rofcen il)r IBruftbilb im ©igitt. ^einrid^ II.

gebrauche gucrfi ein ©igitt, baS i^n in botter $igur auf

bem X^rone ft^enb barftettte, unb biefe fjform Hieb lange

3eit in Slntoenbung.

23ei ber golbenett S3uHe tfarFg IV. geigt bag ©igitt beit

.ttaifer fi^eitb im Ornat; redjtg unb linlg bont ünjronfcffet

fie^t mau je ein ttöappenfdtjitb, bag eine mit einem einfachen

Slbler, baS anbere mit einem aufrecht fte^enbeu Sömen.

2)ie fpäteren $aifer (fo Äarl V. unb feine 9tacBfotger)

führen uidt)t iljr SBilbnijj, fonbcrn ben 2)oppclabter im

©igitt.

$ag Bleierne ©igitt ber päpftlüBen SButteu trägt auf

ber Sßorberfeite bie Häupter beg B- betrug unb bcS B-
s
4?autu3 nebft ben 33ucBftaben

S. P. A. S. P. E.

(Sanctus Paulus, Sanctus Petrus). Stuf ber IHüdffeite ift

ber 9tante beg Sßapfteg gu lefett. SDie Sörcben fiitb mit

bem fogenannteu ftifdjerring gefiegelt, beffen ©epräge ben

B- betrug itt feinem $aBn als OfifcBer batfleüt unb als

UmftBrift ben 9tamen beg 5)3apfteg trägt.
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©igenhänbige Uuterfd^riften finbcu fich in bcu älteren

Seiten aus ertlärlichen ©rünben faft gar nid^t. $ie ®i»

Bitte, ober auch mit ber Seber gemalte ober mittetft Scfja*

ftone aufgetragene ttttonogramme mufjten bantalS bie

Stelle berfelben bertreten, toaS übrigens auch fpäter noch

häufig ber Satt toar. Söenn ber geneigte Sefer fich auf

bie neuerbingS fo in 3Jtobe gelommene $unft berfteht, aus

ber Unterfdjrift ben (Stjarafter eines Cannes p beuten, toirb

er bieÄeicfjt erfreut fein, unter ben im So-genben abgebitbeten

llnterfdjriften foldje $u finben, bie in unberfennbarem ©in*

flang ftetjen mit bem Söefen ber SJtänner, bon beren #anb

fte Ijerrü^ren. ^ebenfalls läfjt eS fid) nicht leugnen, bafj

ber Mangel an männlicher Sefügfeit, ben Äarl V. in

atteit Sebenelagen geigte, auch in feiner Unteifdjrift
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$u Sage tritt, unb bafe bie fnorvige Unterfdhrift beS ftit-

terä ©öfc b. Söerlit^ingen

red)t too^t bem tnorrigen SQßefcn biefeä berühmten

Äriegömanne$ pafjt.

5)et rätselhafte, bem ÜTl^flifd^en auneigenbe efyualter

Söallcnftem’ä tritt auch in feinet feltfamen, einem lab-

baliftifdjen 3auberf(hnör!el ähnlichen Unterfdjrift

herbot, toic ber freie, offene ©eift Sfofebh’S H. in beit

fdhtbungboüen unb Haren 3«0cn bet feinigen.
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25as Monogramm ftatl’g beg ©rofjen, bag mir bcn ßefetn

ebenfaßg borführett

fornrnt für bic @batofterbeurtbeilung nicht in Setracht unb

bat nur IjiftorifäjeS Snterejfe.

25ie Notare pflegten $u ihrer Unterfdjrift eine 2lrt

ftanbaeidfjen üu fepen. 25iefe 3«cb*u finb toobl utfprüng*

lieb aug ben Serfchnörfelungen bet Unterfchrift ^eröor*

gegangen unb erfdljeinen meift in gorrn eineg ©itterg, toer»

ben aber auch oft ju förmlichen Silbern.

©rofje Schönheit lann man biefen Blichen in ber Siegel

nicht nachrühmen; auch ba, too fte nicht mit ber #anb

bergefieHt, fonbern mit Stempel unb 2)ruclerfd£jmärac auf»

gebrüdtt finb, finb fte meift recht gefchmatfloS.

2)ie Sucht, 3u malen (unb jtoar oft in recht abge*

fchmadtter Söeife), ftatt fchlecht unb recht bag ^töthige in

ntöglichft einfacher SBeife ju Rapier ju bringen, toar über»

Tjaupt faft 3U aßen .Seiten fehr berbreitet unb iß erft ju

6nbe beg borigen Sabrbtntberlg abgefommen.

I

^öchft unterhaltenb unb belehrenb finb bie in ben

ßrchiben noch häufig borfommenben 3te<hnungSbücber, benn

ie geben ung einen tiefen Ginblicf in bie fokalen Ser»

iättniffe bergangener Sahrhunberte
;

hoch foß ber freunb»

liebe Sefer burch feine langtoeiltgen Stugeinanberfepungen

iierüber beläfligt toerben, fonbern eg mag bi« nur ihm $ur
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2ldcrlei ^utercffantc^ au« beutfd)en 'Hrdjiucit.

Unterhaltung ein 5j5röbdl)en au8 bent 9ted(jnungSbudjc eincä

furpfät^ifd^en SSogtS ju SSojberg au8 ber erften Hälfte beä

16. SahrtjunbertS mitgetheilt toerben, ba§ mannen Un«

jufriebenen unferer £age SBaffer auf bie ÜJlüIjte fein ntüfsle,

toenn nicht im 2luge ju bemalten toare, bafj bie nieberen

greife für £eben§mittel u. bgl. burdj bie ebenfo niebrigett

Söhne unb SBefolbungen toett gemalt tourben.

2)a finben toir u. 21. folgenbe Einträge:

„23on meinem 2)ienfigelt aufjgeben:

5 gulben für 2)uch au ben Sßinterfleibent.

2 gib bent fdtjneiber begatt, fie ju madfjett.

14 gib ber ©dfjittcnljetmin ein fuber toeinS abfaufft önb

ift gar (ganj) bemalt.

8 gib für ein filbernen 33edfjer geben, ben ich meinem

©d&foager uff bie .^odfoeit gefdhenft fytb.

4 gib Ijab ich berfpillt.

6 gib bent $u SJtosbach f. 3tn§ bemalt.

5 ba^en für fliffel ^u fürbeffern.

2 gib bent meurer geben, baj er mein Datier feligen ein

grabfiein machen fott.

1 gib 5 bajen für ein falb geben.

3 gib für ein fafj baa ^alt bep 22 apmer fürberlidj.

1 gib meiner fdfjtbefter ^u Opfergelt geben.

2 bajen für ein bar f)irfd§en #anbfchuh.

1 gib für ein pflüg geben.

1 gib f)at mein bub bewert.

1 bajen bem bott, ber mich mit ben briffeit, bie er bott

SQBirjburgf bracht ^at, ju ßrautheint gefugt aber

mich nit funben.
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47 gib für ein bar jiebe pferbt geben.

5 gib für ein toagen bejalt.

6 gib für ein Rentner fcEjmalj geben.

1 gib fuitfi öertban — u. f. to.

Sehr intereffant ftnb meift bie ^rojejjaften iergangener

Sabvijtmbctte ,
nnb eS finbet fidj ba neben fe^r (Srnfteut

and) manches (Srbeiternbe. laffe hier einen SluSjug

aus einem nach alten Spro^efjaften JU ßnbe beS 17.3abr«

TjunbeitS ^ufammengefiellten „23eraeicbnujj toa| Schwebe*

unb Scbelttoortt bor 33u|en au geben fdjulbig fein" folgen.

SDaS „^eraeidjnujj" enthält übrigens and) Strafen für

'Jtcalinjurien n. f. to. <5S Reifet barin u. 31.

:

SÖann (Siner ein toeljr ober toaffen entblößt 5 5ßfunb

. 33lutrflnftig fragen 32 „

233er eines anbern 2Beib fdjlegt ... 16 „

2Ber mit einer fdjauffel fliegt .... 32 „

22ßer feinem Petfprechen nicht nachlombt .10 „

2Qßer bejedjt oor geriet erfc^eint ... 10 „

253er einen 10 mahl Sügner bei|t . . 5 „

253er einen 100 mahl Sügner bei&t*) -15 „

ßinen ein leichtfertig 9Jtann ^eiBett . . 32 „

(Sine SJtaultafdjen einem geben. ... 32 „

253er einem mit Srügeln nachgebet . . 16 „

ßinen facramentfchen jublet nennen . . 10 „

2Bcr ein ebrbar geriet irr fürt ... 10 „

*) §ier b»e& alfo :
„3e mehr, befto billiger!"
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9Ber sDtorbio unredfjtlidf) uff ber ©affen

fdjreit 22 *ßfunb

23ßer @inem ben bartlj auffraufft ... 10 „

©inen einen tröpfelen (fropfigen) ©ctjelin

Ijeiffen 32 „

©rljeiternb mirfen mandtjmal fold/ Heine groben bogtei«

lieber ©eridjtgtl)ätig!ett, aber meit meljr Qrältte ftnbet man

in ben Sitten, bei benen man taum bie auffteigenbe ßnt*

riiftung unterbrüden tann. (so mürben in einem fränli*

fdjen Orte, in bem bie bofje ©erid(jtgbar!eit bem beutfdfjeu

Orben juftanb, im Mre 1601 einige SBeiber unter ber

SBefdjulbigung ber £>ejerei eingejogen, meil fie anbereit

SCßeibern nadj bereu 3tu§fage „$utset (Siirrobft) unb Äraut"

berljejt I)aben feilten. 5Radj einer Söeile mürben fie, natür«

lidj nidjt oljne borljerige Folterung, mieber frei getaffen

bis auf eine, bie im ©efängnifj entmeber erbroffelt morben

mar, ober fidfj infolge ber fdjledfjten SBeljanblung felbft ent»

leibt l)atte. S)er 5Jtann biefer Setjteren manbte fid§, au*

mal er nodj bie Äoften be§ Unterfudfjunggberfaljreng aatjlen

füllte, f)ilfefudjenb an feinen Ortgljerrn, ber aucf> fidj au*

fdfjütte, gegen ben beutfdfjen Orben 23efdjmerbc au führen

unb au biefem 33etjufe fidj ben 9iatl) eineg 9ied(jtgberftän=

bigen erbat. Unb mit meldjern Grfolg? 3Der Ijocfjgelaljrte

£>err eittftrte, ba „ein allgemein ©efdjrep gelje, baff bag

3öeib im ©efängnifj born Teufel ftranguliret morben fetje",

!önne baffelbe bodj mol)l nid^t unfdfjutbig gemefen fein, unb

e§ fei nid^t gut, an ber (sadf)e meiter ju rüljren. 9iatür*

lidfj mar bamit 3IUeg abgetan unb ber SJtann muffte bie

Äoften beaaljTen.
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@3 bleibt nur übrig, nodj einer 51 rt ton Ärd^italien

3U gebenfen, beren in biefer Klauberei nocf) feine ßrttäf)»

nung getfjan ift ;
bo3 ftnb bie gefcfjriebenen ßljronifen unb

Urfunbenbüdjer. fjür fleine unterfjaltenbe tfuriofa finb bie

erfleren nidjt fetten eine reifere ftunbgrube, aU für wirf*

tidj mertljtolle Ijiflorifdje 2lufjeidjnungen , unb icf) fytbe

midfj fdjon mefjr benn einmal batüber geärgert, in folc^en

Sanufcripten bei Nennung ber Sa^teSaa^l einer in ber

betreffenben ©egenb borgefallenen Scfjladftt ober eines

fonftigen toidfjtigen ßreigniffeg ettoa nur bie ftotij 3« ftn=

ben: „3n biefem 3o|jrc fjat ein Seib in bem Seiler X
ein Sonfhunt mit jtteen köpfen geboren." Statürlidj

gibt e3 aud) beffere ßfyroniften, bie getoufjt Ijaben, ba3

Sichtige ton bem Unmidjtigen 3U fdjeiben unb lefctereS

3urüdtrcten 3U taffen. — 2)ie Urfunbenbücfjer, in melden

dürften, Stabte, iforporationen ober abelige ©efdjledjter

itjre Urfunbenfd)äfte jufammengeftettt Ijaben, ftefjen an Sidj*

tigfeit ben beften ßljronifen nic^t nadtj, benn menn fte audj

an ftdf) fein jufammenfjängenbeS S3ilb 3u gemäßen pflegen,

bietmefjr ber 3wfantmenljang jtoifdjen ben einzelnen Ui*

funben oft erraten toerben niufj, fo Ijaben fte bodfj ben

Serif) ber größeren, ia faft unbebingten B^berläffigfeit

für ftdj. €ft ftnb fie Sammlungen, bie burdj 3«^*
Ijunberte fortgefüljrt tourben, nidfjt minber oft aber ftnb

fte als ein abgefdjloffeneS ©anjeä befjanbelt, toie bie« bei

einem tor mir liegenben Urfnnbenbudfte ber ift, in

toeldjem ber Seftte eine3 eblen ©efdjledjteS alle Urfunben

feiner Sfamilie aufatnmengeftellt unb burd) 5(bbilbung ber.

Sappen fämmtlidjer in ben Urfunben torfommenben @e=
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fd^tec^ter in einer äöeife ittuftrirt hot, bie einem ntobernen

5Pradjttüerfe äße ©hre machen mürbe. 2lm ©djluffe beS

SBucheS mieberfjolt er nochmals fein eigenes 2öapf>en unb

nimmt barunter me^rnüt^ig Slbfdjieb t>on ber SDßett: „SDer

Setft macht bie tljür jue! Slin gutie glüdfelig 9tatf)t önb

@ott gefegne euch uff bifjer melt! Sichte moll, eS lebt

Sliemanbt mehr meines gefchledjtS, tmbt ich bebelh mid)

hiemit in ©naben ©otteS, Simen!"

hiermit moden mir unfere SJtittheilungen fchliefeen,

obgleich nodj mancherlei SernerfenSmert^eS, menn auch min*

ber SntereffanteS anjufßhren märe. S)er Sefer mirb aber

auch aus bem 93orftehenben fchon bie Ueberjeugung ge*

monnen hoben, bafi baS „Söühlen unb ©töbern in ben

Slrd)iuen\ obmohl eine ftaubige, hoch feine ganj fo trocfene

Slrbeit ift, als man im SWgemeinen annimmt.
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31«8 item „fiampf um’s Däfern“ in

kr ilatur.

®in fBilb ans bem Jflflcmjen leben.

Bon

9* i f f.
(Baifcbrucf krfcottn.)

fr äßofjin in ber 9tatur mit baS 2luge rieten, überall

ritt unä ber flampf um baä $afein entgegen, jebeS ßinjet*

)efen [udf)t fic§ ©eltung ju betfd£)affen ,
unbekümmert um

nbere. $>er ©tärfere unterbrficft ben ©dfjtoäd&eren
, ber

lästigere Einflufj tibertoiegt bcn geringeren, ber ©efunbe

erbrängt ben Äranfen. 2Da3 fo Diel gefdjmäljte Söort:

9Jtacf)t gel)t bot 9ted&t," lommt $ur boHen ©eltung.

2)a3 fJiedfjt ift ein menfdjlicfier ^Begriff unb biefer

teilt bem ÜJlenfd^en im Kampfe um ba3 SDafein toeit

ngere ©renjen, aB bieS in ber übrigen Statur gefdbieljt.

luf ben erften S9lidf !}in fd^eint ba§ Umgefe^rte ber 9faU

,u fein, beim ber 9Jtenfdfj fii^rt biefen $ampf oft mit ber

jröfcten 3äf)igBit, Erbitterung unb ©raufamfeit, allein e3

jibt bodf) 3lu3naf)men, bodtj audt) Staaten ber @erecf)tigfeit,

Dtilbe, ^Jtenfd&entiebe. 2lnber3 bagegen in ber übrigen

Jtatur. S)ort gibt e3 feine 9tüdffidf|t, leine ©djonung, feine

SDtilbe, fein fJJtitleib, benn bic§ 9lt(e3 fmb menfdt)Iidfje

i

t
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(5igenfdf>aften. ©elbft bei ben gieren, toctd^e gerbet „bie

jüngeren SÖrüber beg SJtenfd&en" nennt, ift bag ©efütjl beg

9tedt)tg unb beg SJtitleibg nodj nid^t ertoacf)t» ober fiept

bod) nodp auf einer fo niebrigen ©tufe ber ßnttoidtung,

bafj ioit bie fcptoadpen Äeime !aum jn erfennen Oerntögen.

$lm fdjonungglofefien toirb ber Äampf um bag 2)afein in

ber ^Pflanaentoelt geführt, obfdfjon auf ben elften SSlid in

tfjr 9lHeg frieblidj unb rutjig ju^uge^en fdjeint. SDurd)

falfdpe Sorftettungen finb toir getoöpnt, in ben Spflanjen

bie parmtofeften aller Organigmen 311 erbtiden, üielteidjt

begpalb, toeit toir bei ipnen faunt bie erften ©puren beg

(Smpfinbeng 31t entbeden Oermögen. 2öir betrauten jie ge»

toötjnlidp mit gan3 anberen klugen atg bie £piere,. toeit

ifjnen bag SBetoufitfein feptt. SDiefer Mangel fdpliefit in»

beffen nidjt aug, bafj fie bie ifjrer Organifalion angemef«

fenen SSeftrebungen mit rüdficptgtofer Energie oerfotgen.

2)en $iger, um nur ein SSeifpiel aug Xaufenben peraug

3U greifen, pflegen toir ein graufameg unb btutbürftigeg

üpier 3U nennen, toeit er anbere Spiere töbtet, um baoon

311 leben, toeit er feine 3ungen unb, toenn er angegriffen

toirb, fiep felbfl mit erbittertem SJtutpe Oertpeibigt, unb

ber @ppeu gilt ung atg ein ©pmbot ber Qfreunbfcpaft, matt

toanb einft feine Stanfen mit benen beg äöeing um ben

Upprfogftab, unb in Stalien ftocpt man feine ^Blätter in

bie ßorbeerlrä^e, bie bag .jpaupt ber S)idpter 3ieren fottten.

Unb biefeg fjrreunbfdpaftgfpmbot ranft ftdp an anberen

SBäumen empor, fcptägt feine ©augtour3etn tief in berett

SJtinbe, fangt ben Staprunggfaft aug bereu 3eUen
,
um*

Hämmert unb umtoudpert fie, nimmt ipnen ßuft unb ßid)t
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mb ©onnenfcbein, biä bic unglficftidben Opfer in feinen

ttiemen langfant öerbungern, abfierben unb öerborren.

9lientanb nennt ben (Spbeu graufam, obfcfjon er grau*

fanter ift als ber $igcr, 9tiemanb empfinbet mit bent au

jEobe gemarterten Saume SJtitleib, toeil toir noch nicht fo

toeit Dorgefdbritten finb, um auch bei ihm eine, toenn auch

noch fo fdbtoadbe (Sntpftnbung toabraunebmen.

Xreten toir in einen alten, gut unb bidjt beftanbenen

S3ud£jentoalb, too bie glatten Säulenflämme ftolj unb moje«

ftätifc^ empoifteigen, too bie bicijt belaubten grünen fronen

Ijoctj über unS ficb toötben, bann erfafjt un§ untoiüfürlidb

baä ©efüljt, alä ob toir in bie galten eines 2)omeS ein»

treten. (Sine ernfte, feierliche SRube umfängt unS, lü|l

toebt cS un§ entgegen, baS gebämpfte Sid^t läfjt bie fd^lanlen

Stämme uodb mächtiger erfcheinen. |>ier Hingt lein heiterer

Sogeifang in unfer D^r, benn in ben galten biefer Säume

toächst lein ©eftröud^ ,
toetcfjeS bem luftigen Sänger als

3uflud£)t3ort unb ÄÖobnftätte bienen lönnte, bi« finbet er

nidbt bie Snfelten, toeld^e feine Nahrung bilben. SDiefe

Süße toitb nidbt burdb baS dämmern beS Spechtes uuter»

brocben, benn bie glattrinbigen Sudbenftämme finb frei üon

ßJtooSantoüdbfen unb frei öon Sarben, toeldbe ber Specht

betauS Hopfen unb bohren lönnte. 3fn ben fyofyn SBipfeln

ertönt böcbftenS baS Iräcbaenbe ©efdbrei beS SuffarbS ober

eines anberen SfitouboogetS.

©ine anbadbtsoolle Stimmung befdbleidbt unS, bie hoben

SaumbaHeu erfdbeinen unS fo erhaben, eS brängt fidb unä

baS ©efüht auf, als ob jeber biefer prädbtigen, gefuitben

Stämme ein #ertfdber fei in bem (Sebiete ber 5pflanaentoett,

Sibliotljel. 0«b r 9- 18S6. ißt». XIL ](J
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ein ruhiger, rnitber unb guter £>errfc£)er, unter beffen grünem

SDacfje mir toohl geborgen feien.

Sn SBirfttcfjfeit finb mir aber in bie ©efeEfdhaft ber

fchtimmften unb fdjonungStofeften Despoten gerätsen, bie

faft atteä anbere $ftan^enleben unter fid) unterbrficft, ber*

lümmert unb öernidhtet ^aben, um jtdh aEein ben unein«

gefdjr&ntten ©enub jenes StüdeS ©rbe ju fiebern. 5Jtit

ihren bitten ßaubfronen fangen fte jeben Sonnen ftraljt unb

Tautropfen auf, um it>n fetbft au genießen, bon beiben

fällt nichts auf ben 33oben au i^ten Süfjen, unb einer

reichen 5ßflanaengeneration rauben fte baburdj bie noth*

menbigften SSebingungen beS ©ebeihenS. 2Öa§ fümmert eg

fte, bafj in bem 33oben unter ihnen feit langen Saljren

aatflreidje Samentörner liegen, bie flc^ nicht enttoidteln

tönnen
,

toeil ihnen Sonnenfchetn unb SBärme fetjtt
, bafj

biele ^flanaentouraeln btelleicf>t feit hunbert Sohren nur

ein unterirbifdEjeS ßeben führen unb fi(3j audh nid^t mit

einem einigen grünen Statte an bie Oberfläche fragen

!

Sie höben bie Stacht, aEe§ Sflanaenleben unter ftdj aurüd

au brängen, um bie näljrenben Stoffe beS SobenS allein

au geniefjen. 5Die ©rbe bebeefen fte mit ihren Slättern,

aus benen jener falareidhe $umuä entfielt, ben fie fo fehr

lieben, freiem flrecfen fie ihre SBuraeläfte aus, unb ihre

hungrigen Saugfruraeln taffen leine Nahrung übrig für bie

anberen $flauen.

9Bir ftnben beShalb in bem bidht beftanbenen Suchen«

fratbe nur toenige Sflanaenarten
,

bie jtdh mit bem ge«

ringen ßidht, toeldheS ihnen bie ftotaen Herren über ihnen

gewähren, begnügen. 2)en frohtriedhenbeu Söalbmeifter, baS
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hodbhalmige £>irfengraS, bic oierblättrige ©iubeere, baS

Singeltraut, baS £>e?en!raut unb bctt 3ahntoura. 91E'

biefe ^Pflanjen hoben glänaenbe, bunfelgrüne SBIötter unb

nur unfdfjeinbare grfinlidhe ober toetfee Stützen , benn nur

bcr üolle ©onnenftrahl färbt bie Slüthen fo mannigfach

unb fchön.

9tur im erften Frühjahr, toenn bic fronen bcr Suchen

ftdb nod) nicht belaubt hoben, menn bic ©onnenftrahtcn

noch hinburdj bringen fönnen unb bcr fltadjttljau ftdb nieber»

fenlt, finben mir hier unb bort baS fd^ört gefärbte Seher»

blümdben, baS SSalbtoinbröSchen mit feinen toeifien ©tem»

blumen, baS Sungenfraut ,
baS Särenlaudb unb bic Srüh3

ÜngSplatterbfe. ©ie alte Oerfdbtoinben
,

toenn baS grüne

Slätterbadj über ihnen ftdb fdbüefit.

SOßenn ber ©türm ober beS SJtenfdben #anb, bie noch

mächtiger als biefe SBalbbeSpoten ftnb, eine 2lnaaht ber

Suchen fällt, toenn baburdb Sichtungen entfielen, au benen

Suft unb ©onnenftrablen ungeljinberten Zutritt haben, auf

benen ber Ühau fnh nieberlaffen !ann, bann leimt mit

tounberbarer ©dbnelte aus bem Soben, ben bie Sueben fo

lange $ahre hindurch befjerrfdt)t unb faft allein für fidb in

Slnfprudj genommen hoben, ein neues Spflanjen leben auf.

©aS ftnb bie ©amenlörner, bie fo lange Sfaljre im Soben

lagen, ohne bafi eS ihnen Oergönnt toar, auSaufpriefjen, baS

ftnb bie spflanaentouraeln
,

toelche burdh bie Suchen Oer»

urtheilt toaren, nur ein unterirbifcheS Sehen au führen, unb

bie nun burdh bie toarmen ©onnenftrahlen anm Sichte

emporgelodt toerben.

@in munteres ©raSOolt toagt fidh awerft hertw nnb
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erobert ftdj beit Stoben, beit feine Unterbrüder inne Ratten,

bag nidenbe ^erlgraS, baS fladbholmige StiSpengraS unb

bie toeifje 4?oinfimfe. 2)aatoifcben ergebt fidb ba§ Hau*

äugige SBalboergifjmeinnidbt , bie SBalbrapunael , baä ge*

ftedte Änabenfraut unb bie toohtrieebenbe ÄufufSblume.

Söohl fchon SJtandjer, ber feine SUjnung babon hot,

mie lange Saljre ©amenförner unb ^flanjentourjeln gleich*

fant in ber ^ne^tfd^aft int Stoben aurüdge^alten loerben

fönnen, bat erftaunt auf baS neu erftanbene 5ßflanaenlebcn

geblidft unb nid^t begriffen, tooher baffelbe fo pXö^Xid^ ge«

fommen ift. Stoch mehr toirb fein ©taunen toachfen, toenn

er int jtoeiten ©omnter biefeXbe ßidjtung toieber betritt

unb abetntal§ eine neue Sßflanacntoelt ftch öor ihm au§*

behüt.

©dbon‘ im erften ©ommer hoben fidb atoifeben ben garten

©räfern, feft auf bie ©rbe gebrüdt, Süfdjel großer, läng*

lidber Sttätter bemerfbar gemacht, toeldje bie näcbften ©räfer

übertoadbfen , ihnen ßuft unb ©onnenfdbein geraubt unb

beren fräftige SBuraeln bem SSoben bie befte Nahrung entaogen

haben. 2)iefe Sttätterbüfdbel hoben ftdj im atoeiten ©ommer

bebeutenb oergröfjert , fic haben bie ©räfer immer mehr

aurüd gebrängt, hohe SUüthenftengel ftnb aus ihnen empor*

gefdboffen unb nehmen bie ©onnenftrahlen für ftdb tu 8tn-

fprudb, baS ift ber rothe Singerhut mit feinen prächtigen,

fußlangen, rofenrothen äBlüthenäijren. kleben ihm ftnb in

großer Strahl burdb ben heilen ©onnenflrahl herborgelodt

bie fdbmalblättrigen SöeibeuröSdben emporgefdboffen unb

toiegen ihre aierlidb fdblanfen Slehren mit ben leudbtenb

rothen SMütben im SBinbe. 2US dritter im S3unbe er*
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fd^eint bic ütottlirfdje. £>errifd) ftredi fic iljre 3lcfte mit

bcn Oiolettbräunlichen SSüimenteldjen au§, als fei fte allein

Berechtigt, ^icr 3U häufen. $iefcn SDrei gefetten ftdj bann

noch ber fdjtüarje 9iachtfd)atten unb ber toilbe |janf ju.

SDiefe Spflanjen treten meift fo bicht gefdjaart auf, bafj

fie ben niebrigen ©Täfern unb bem Stolbbergifjmeinnicht

Suft unb Sonnenfehein rauben, i^re fräftigen SBur^eln

nehmen ohnehin bie Befte 9ialjrung für ftdj. 2)ie ©räfer

toerben prttdgebrängt unb erfiidt; nur an ioenigen

Stetten, too bie Sonne fie trifft, friften fie noch ihr 3)a=

fein.

3m britten Sommer enttoideln fid) ber ftingethut, baS

SBeibenröSchen unb bie £ottlirfd)e nod) Iräftiger, ein präd)*

tigeS Slumenfelb, aber auch ihre ,£>errfchaft ift bereits ftarl

bebroht. 3)ie Salpeter* unb Slmmonialfalje beS öertoefenben

SucbenlaubS bflben fte jum größten X^eite berührt, ihre

SBiberftanbSlraft toirb geringer unb gefährliche Qfeinbe ent*

flehen ihnen in ber Himbeere, ber ^ainbrombeere
,

ber

toilben Stofe unb in bem Sraubenbottunber, beren SGßur^eln

lange genug burdj bie hohen Suchen unterbrüdt toaren unb

nun emporfchiefjen au bidjten unb triftigen Sträudjern.

3tnmer mehr brängen biefe ihre Sorgänger jurüd. 2)ie

^ainbrombeeve treibt ihre langen SRanlen toeithiu unb um*

fthlingt 3ltteS ju einem toitren unb unburthbvinglidjen

©urdjeinanber. 3efjt üben fie benfelben tprannifchen ©in»

fluf? aus, toie noch bor toenigen fahren bie Suchen, toelche

fte felbft unter ber ©rbe h^Üen. Sludj fte laffen lein

Sonnenlicht unb leine Suft mehr auf bie örbe bringen,

ben Sttjau ber Stacht fangen fte auf für ftdj, benn fte finb
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jefct bie glüdflichen #errfcher. JDurch bcn ©chatten, bcn fie

betbreiten, bethinbent fie baS 9luStrocfuen beS SobenS, fte

fügten fic£j fo toohl unb fräftig auf bem feuchten unb

humusreichen Soben, ohne ju ahnen, bajj bemfelbeit fdjon

nach tttenigen fahren auch ihre Unterbrüdfer toieber ent»

[teigen ttietben unb bafj fie im Äampfe um baS 5Dafein

bem mächtigeren Ginfluffe meinen müffen.

SDet £erbfttoinb fdjüttelt bie Suchnfiffe bon ben t)ohen

fronen ber umftehenben Suchen unb toirft fie toeit^in auf

bie 2id)tung. Söenn bann im folgenben Frühjahr bie

Himbeere unb Srombeere neue SJtanfen treiben, trenn ber

XraubenhoHunber unb bie #unbSrofe fich mit frifchem

Oirün fchmüdfen, bann feinten in ihrem ©chatten auf bem

feuchten ©oben auch bie fdfigen ©amenförner ber Suchen

unb ihre aöurjeln fenfen ftch in bie fruchtbare, humusreiche

Grbe. 3)ie ©träucher frühen bie garten Suchenpflänadjen

gegen bie heifceu» auSbörrenben ©onnenftrahlen , unb bie

Keinen Ginbringlinge gebeihen ganj Vortrefflich. SQßohl

toährt es mehrere Sfahre, bis eS ihnen gelingt, mit ihren

©pifcen baS toirre (Behege ber ©träucher ju burchbringen,

aber faum hüben fte bieS erreicht, fo fchiefcen fie fräftig

empor unb überragen halb biejenigen, unter beren ©djufce

fte aufgetoachfen ftnb. 9toch immer müffen biefe ihnen ba*

burch bienen, bafj fie burch ihre Steige, 9tanfen unb

Slätter bie ©onnenftrahlen Von bem 99oben fern unb biefen

feucht erhalten. Salb aber fühlen bie jungen SJalbbeSpoten

ftch Q*o| unb fräftig genug, um fich felbft gegen bie aus*

börrenben ©onnenftrahlen fchfifcen ju fönnen, unb nun

untetbrüefen fie biejenigen, toelche fte hetattgejogen. 2fhre
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i

SOßuvzeln bereit ftdfj immer mehr aus unb beanfprudtjcn

bic im 93oben enthaltene Nahrung für fid) allein, ßuft,

©onnenfehein unb 2bau beraten fte felbft
;

ihr ©treten,

ftdj empor ju ringen, toirb burdh leine 9lü<fftcht auf anbere

eingefdjräntt.

SDie ©träud§er unter ihnen öetlümmern mehr unb mehr,

beim i^nen fehlen bie ßebenSbebingnngen
;

bie SBur^eln ber

Himbeere unb Brombeere aie^eit fidh toteber in i^x unter*

’rbifdjeS ßeben zurütf, bis bie $errf<her über ihnen nach

•angen, Oielleicht hundert Safjren auf'S 9teue gefüllt ober

>urdj ben ©türm gebrochen toerben.

2)teS ift nur ein fleineS, eng begrenztes Söitb auS bent

irojjen Kampfe unt’S SDafein, toie er feit Satjttaufenben

mb aber Sfahrtaufenben in ctoigem SBechfel auf unferem

Planeten jtdh abfpiett. „ffltadht geht toor tRedfjt," ift baS

oabre ©efefc ber fftatur; alles Sntftanbene ift oergünglidj,

oirb burdh biefelben Kräfte, bie eS zur Entfaltung brauten,

mdh toieber ber Vernichtung zugeführt, unb nimmer ift ein

Enbe beS ÜreibenS abzufeljen, benn — baS einzige etuig

9leibenbe in ber 9tatur ift ber SBedhfel.

i

*

l
i

j
l

i

i
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®cc beftraftc Trompeter. — Tie ©hronif ber Stobt

Naumburg a. b. Saale erjagt eine fettere ©pifobe aus bem breifiig-

jährigen Krieg, bie fidf in ihren dauern abgefpielt haben foIC. 9)tit

einer Abtheilung Karabiniers, bie ftch in bem Stäbtchen einquar-

tierte, mar auch ein fetfer Trompeter augefommen, ber ben tätigeren

Aufenthalt feiner Gruppe baju beniifcte, fidj unter ben Stäbchen

»on Aaumburg nach einem Ciebchen umjufdjauen. Unb er hatte

©lücf; baS eittjige Tödjterlein be§ StabtthurmmächterS, als eines

ber fünften SJiäbdjen weit unb breit betannt, fchenfte ihm ihr

fters. Trofcbem ber Thürmer, ber non ber SBerbung beS Trom-

peters nicht miffen roottte, allabenblich, menn er nach ber Scheide

ging, ben ©ingang jum Thurm feft oerfc&tojj unb ben Schlöffet

mit ftch nahm, hatte bie erfinberifche Tochter in bem großen

mafftoen Korb, mit bem ßebenSmittel
,
£>eijmaterialien u. f. ro.

nach bem Thürmerftübchen hinaufgejogett mürben, ein Mittel

gefunben, ben ©eliebten mährenb ber Abmefenljeit beS SßaterS

ju ftdh hinauf ju bringen. TaS ging nun fo febett Abenb, bis

enbtich ber Tag anrücfte, an meldhem bie Karabiniers ihr Ouartier

»erlaffen füllten. ©erabe jmei Abenbe »orher roolfte eS ber

3ufall, bafi ber Alte, etrnaS früher wie fonft heimlehrenb, iuft

$euge mürbe, mie ber Trompeter in bem Korbe hetabgelaffen

mürbe, ©r lieh ben Solbaten unbehelligt laufen, aber befehle fi,

nachbem er baheim fein uitgehorfameS Töctjterc^en gebifjrenb ab-

gelanjelt, ben unermünfdhten fiiebljaber nach feiner SBeife ju

ftrafen. Ter nächfte Abenb mar ber beftimmte AbfdiiebSabenb.

T)er Trompeter eilte, järtlidjer als je, ju feinem Sieb che». Ter
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herabgelaffene $orb roar ihm ba§ Seiten# baft ber Stürmer rote

gewöhnlich au§gegangen fei, unb fo oertraute er ftch forglo§ bem

originellen 93e^ifel an, ba3 tuie biö^er fofort mit ihm in bic £)öhe

gerounbett roarb. ?Xber ba — etroa 80 $ufi über bem ©rbboben,

ftellte bie Sinbe plßfcltch ihre SXjätigfeit ein unb bcr Sforb blieb

fteljen. Me§ Stufen roar umfonft, ber Trompeter mufjte in bem

ßorbe jroifcben Fimmel unb ßrbe übernachten. 91 1§ nun bie

$arabittier§ beim grauettben fDtorgeit marfchbereit roaren, fehlte

ber Trompeter. 5)ie ftameraben, bie fuchenb bie Stabt burch*

ftreiften, roaren nicht roenig oerrounbert, al§ fte ettblich auf bem

fDtarftplafce bie Stimme be§ 23ermiftten au§ ^immlifd^en Stegionen

ertönen hörten. S)er Oberft be3 3tegiment§, ber einen guten

©paft geliebt höben muft, lieb noch bie ganje Gruppe unter bem

XTorbe befilircn, bamit jeber Solbat ftch an bem in ber ßuft

hängenben Trompeter erfreuen föttne, unb bann erft roitrbe ber

uöUig abgefühlte $>on 3uan befreit, mufjte aber noch lange ben

©pott feiner $ameraben ertragen über fein lefcteS Stachtquartier

ju Staumburg. fli.

<$ttt fürftlidjcr Äunftfenttcr. — ®er berühmte $om*

ponift unb Siolinift ©pohr roar non 1822 biö jroei ^ahre nor

feinem 1859 erfolgten Üobe £>offapeHmeifter in Gaffel, hoch roar

feine Stellung bem ßurfürften gegenüber feine angenehme, beim

©pohr’S ebleä Selbftgefühl, feine fünftlerifdhe UeberjeugungS*

treue hotten ihn halb in ein gefpannteS SBerhältnifc $u jenem

gebracht. ®er $urfürft liebte nämlich feilte, oberftäd)lic^e SJtufif,

roährenb Spohr möglichft auf ein gebiegene§, flafftfche§ Opern*3te«

pertoire hielt. Senn nun bem ßurfürften ba§ »on Spohr entroor*

fette Stepcrtoire norgelegt rourbe, fo ftrich er auf bemfelben ftet§ bic

non bem ßefcterett fomponirtett, foroie überhaupt faft alle befferen

Opern, unb nur mit fötühe unb fiift gelang e§ mitunter bem

©influfj anberer bei .ftofe angefehener fieute, bie Sluffühntug einer

roirflich gebiegetteit Oper bnrdjjufehen. ©nft lieft ber Äurfürft
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©poljr nach einer 53eHini’f<hen Oper leisten ©cblage§ in feine

iioge rufen. „$a§ war eine ganj hübfehe Aufführung," fagte

er ju ihm, „aber wenn ©ie immer mit 3$rem langweiligen ,$i«

betio* unb ähnlidjem 3eug fommen, fo erregt ba§ Uufere tjöd&fte

Unjufriebenheit. ©eben ©ie nicht ein, bafj biefe SeHini’fche Oper

bunbertmal beffer ift, wie 3h* fchwerfäHiger Seethooen’fchct

,3ribeIio‘?"

„Durchlaucht werben mir," antwortete ©pofjr, „einige ent*

fdjulbigenbe Sßorte geftatten. 2ßir Slufiter höben wie anbere

Beamte auch unfere Dienftpragmatif. 2Jtan nennt bie§ bie Ur«

theile ber SKufilgefchichte. 3« biefer lederen wirb ,§ibe!io
4

al§

eine weit bebeutenbere Oper angefehen, al§ bie heute gegebene.

2Bir untergeorbneten Beamte ber fDtuftfgefchichte miiffen un§ bereu

Urtheil unterwerfen, ©ouoeräne dürften aber höben ja ba§

9techt, bie Dienftpragmati! umgeftalten ju (affen. 2Öenn Durch*

laud&t a(fo befehlen, fo ift Sellini um Siele» bebeutenber wie

Seethooen."

Der Äurfürft merfte nicht bie feine 3«mie in ©pohr’S Söorten.

Gr entlieh ben fiefcteren fehr gnäbig unb fagte bann, als ©poljr

fort war, ju feiner Umgebung :
„Der ©pohr ift hoch oemünftiger,

wie ich geglaubt hätte." S.--6.

Die (£ocaba. — Selamttlich finbet ftch bei ber SJteljrjaht

ber peruanifdhen Snbianer ber ©ebraud}, bie Slätter be§ ®oca*

©traucheS ju fauen, was ihnen als Dteijmittcl bient unb fie

befähigt, lörperliche Anftrengungen ju ertragen, ohne reichlicherer

Ernährung ju bebürfen. Gä ift babei nun in (Beachtung ju jiehen,

bah bie burch ba§ Äauen einiger @oca*33lätter gewährte An*

regung in ihrer üöirfung nur für einen gans beftimmten 3«***

raum fortbauert, unb wenn ba§ ßoea * Kügelchen (Acullico ober

Srimdjen), baS im Slunbe gehalten wirb, nicht burch neue

(Blätter feinen @rfafc finbet, fo geht bie Anregung oorüber unb

fofort beginnen bann bie förperlichen Kräfte wieber ju ftnlen.
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£>iefe 3eitbauer, wäljrcnb rocket bie Aufregung an^ält ober,

beffer gejagt, bie Entfernung, rodele innerhalb biefeg 3cittaumeg

jurüctgelegt werben fann, bejeichnet bagjenige, wag ber ^nbiatier ber

^ßromttj $ataj unter bem Manien ber E o c a b a begreift — ähnlich,

toie man in iEßeftpbalen auf bem Sattbe wohl nach „einer pfeife

Üabal" bie Entfernungen angibt. $u§ biefer Slugeinanberfebung

folgt, bab bie Eocaba ein Dtafj ber 3dt geworben ift, nicht beg

2Begeg, unb bemgemäfj mirb bie „Eocaba" eine fef»r oerfdjiebene

fein, ob in flacf/er Ebene, ohne irgenb welche ^inberniffe, ober in

einem gebrochenen Xerraiit mit $luf« unb 9lbfteig. Dach allen in

biefer 33ejiehung gemachten ©eobadhtungen lä£t fich fonftatiren,

baft ber ©eginn ber Anregung einige (8 big 10) Minuten, nach*

bem bie Eoca«$lätter in ben Dluttb eingeführt ftnb, ansufefeen

ift, unb bafs fte, wenn man leine neuen Blätter jufügt, 35 big

40 Minuten bauern wirb, ©o würbe alfo bie Eocaba alg ein 3dt*

maft ju betrachten fein, bag jroifchen 35 big 40 Minuten fchwanlt

unb während beffen, nach ber Dlarfchweife beg bclabenen 3n»

bianerg, auf einem ebenen Slerrain etwa 3 Jülometer jurüdlegbar

ftnb ober höi^fteng 2 $ilometer beim Öergfteigen. S)ie $nbianer,

bie man in genannter ^rooinj jum ^ortfehaffen oon Saften ge«

braucht, haben ihre feften unb beftimmten s$läbe, an welchen fte

augruhen unb bie oerbrauchte Eoca burch neue erfeben, unb ba

fte hiefür immer einen etwag offenen ißlab wählen ober bie £)ölje

eitte§ J^ügelg, fo werben baburch einige Eocabag länger alg attbere.

3n folchen fällen fteljt man fte bann im höcbften ©rabe ber Er*

fchöpfmtg an bem Slugruljeptab anlommen unb bemerft oftmalg

bie äufserften ?lnftrengungen jur 33efd)leunigtmg beg ©djritteg,

um ben genannten Ort ju erreichen, wo fte ftch bann mit ber

ferneren Saft nieberfallen laffen unb einige Dünnten gleichfant

beweguttgglog liegen bleiben, ehe fte ftd) wieber baran machen,

ihr Sieblingglraut gu lauen. Eg ift bann immer bemtutbemg*

werth jtt fehen, wie nach 8 big 10 Dünnten fie fich neu belebt
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filmten, um mit ihrer Saft bic Steife bi» jur nftchften Eocaba fort*

jufehen. UebrigenS erfcböpft bie Eoca, gleich all’ ben narfotifchen

SReijmttteln
,

bic ftch in »crfchiebener Slrt auf bcr Erbe im @c*

brauch finben, auf bic Jaucr natürlich bie burch fte nur »orüber*

gehenb angeregten Äörperlräfte um fo grünblidjer, ba biefe nor-

mal nur burch bie jugeführten Nahrungsmittel unb burch Hebung,

nicht aber burch Neijmittel gefteigert toerben. i>r. 91. Strghau§.

@in originelles SlnSfunftSmittel. — Jcr Enbe ber

breifjiger ^ahre ju fölannheim »erftorbene Dberhofrichter $rci»

herr ». JraiSberg »erbanb mit ^o^em Ebelmuthe unb feltencm

Sßerftanbe eine entfehlicbe Niengc t>on lächerlichen Sonberbarleiten.

So hatte er unter feinen unjähltgen Eigenheiten auch bie fonber«

bare 3bee, burch feine anbere, als burch eine $lügelthüre in einen

Saal ober ein 3immer, in welchem er NmtSgefchäfte ju »er-

richten hotte» treten ju wollen, wobei jebeSmal jwei Gebiente in

grohherjoglicher £>ofli»ree — ein Vorrecht feiner Stellung — bie

beiben ftlügel öffneten unb fchloffen. NlS er mm einftmalS in

greiburg ein wichtige! NmtSgefdjäft ju »errichten hatte, jeigte matt

ihm an, bah in ben baju beftimmteti Saal leine glügeltfjüren

führten. Seine Munition, bie er hier ju »errichten hotte, war

wichtig. Jer Dberhofrichter hielt beShalb eine fftügclthüre für

hoppelt nötljig unb bahnte fich einen brolligen NuSweg. ?luf

feinen ©efehl würbe ein alter, ungeheuer grober fHciberfchran!

gemiethet, beffett fjinterwanb man herauSttahm unb ihn bann im

SifcungSfaale bergeftalt »or bie Ühüre beS anftohenbcit ^immerSbeS

^ofrichterS ftettte, bah berfelbe bequem itt ben Sehrauf treten tonnte.

Jcr wichtige Jag erfchien. 9Jton erwartete nur noch ben £>ofrichter

unb jerbrach ftch bie Äöpfe baruber, weshalb feine Jiener »or

einem ßleiberfchranfe 2öadje hielten. Ja ertönte plöhlich ein

Schlag uttb gleichseitig öffneten fich beibe ftlügelthürcn beS

ßleiberfchranleS unb ber fperr Dberhofrichter trat fchneU, aber

mit 9Bürbc in ben Saal burch ben Üleibcrfchranl, beffen Jhüren
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bie Schiente» fogteich roiebet Stoffen, um baoor bann bis ju

feinem Austritte ftehen ju bleiben. 6. ft.

©in pcrfifdjcr SaKtöman. — Slmulete, Talismane unb

3auber mancher 9lrt werben in Werften in ollen ÄranfheitSfällen

angewanbt. @itt europäifdjer 9leifeuber erjci^It
: „Skiljrenb bet

(Spolera in Sc^iraS befugte id) einen Stann, bet Talismane gegen

bie ßholcra fd^rieb- ?luS 9leitgier bat ich ebenfalls um einen

foldjen unb erhielt einen mit unftitnigen 2Borten betakelten

^ßapierftreifen mit bet SBeifung, biefen im $aHe beS (SrfranfenS

ju uerfchlucfen. $ch Jöhlte ben geforbertcit S*eiS, banfte unb

entfernte tnidj. 9lm 5lbenb noch befuchte mich bet 5Dlann unb

befcbenlte mich mit jroei Schafen unb einem 15 Kilogramm

ferneren Srobe ÄanbiSjmfet. (Srftaunt fragte ich nach bem ©runbe

biefcS ©efchenfeS, unb er crflärte mir lachenb, bie ernftljafte

Einnahme beS 2aliSmanS burch einen (Suropfter höbe bie ?lu»

wefenben »oit bem groben Höertbe beffelben fo überjeugt, baft

er an bicfem Sage nicht genug $apierftreifen höbe betakeln

fönnen unb ein ganj oorjüglicheS ©efchäft gemacht höbe. (Sr

wolle mir baher burch bie beifolgenben ©efchenfe feine 2)anfbar*

feit bejeigen." 9t.

SJudj ein öbcligcd Vorrecht. — $önig ?franj I. oou

fffranfreich (1494 bis 1547), prachtliebenb unb ritterlich
,

wie

wenige ,<perrfcher feines SanbeS, liebte cS gleichwohl, ftch an

Äorperübungen unb Spielen ju ergöken, bie man in unferer

ßeit nteift ber Schulfugenb überlast. So pflegte er mit feinen

föofberren jur 2BinterSjeit, wenn oiel Schnee gefallen war, mit

Sorliebe baS fogenannte ^eftungSipiel ju eyefutiren, b. h- ei»

£>auS, eine .fpüttc ober bcrgleichen mit Sertbeibigern ju bc»

fetjen unb felbige mit einer .Vianonabe t>on Schneebällen anju*

greifen, bis eine Partei ficf> für befiegt ober crfchöpft erllärte.

Sei einer folchen ©clegcnheit erhielt ber Siönig burd) einen Stein,

ber in ber .’paft mit bem Schnee aufgerafft unb auf ihn gefchleu*
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bert roorben mar, eine ftarfe SGßunbe am Stopf unb muhte ft<b ba3

fraupthaar abfdjeeren laffen. Sofort nahmen fämmtliche frof*

caoaliere mit feiner ©eroilligung biefe fraartracht an. 2)em 9lbel

wollte nun aber auch bie ©ürgerfchaft in biefer ©lobe folgen;

ba ergrimmte inbeh ber „ritterliche" Stöitig unb erlief, int 3ah*e
1535, eine ©erorbnung, fraft berer allen ©ärgern, ©auern unb

Unechten „bei Strafe ber frart" »erboten mürbe, ba§ fraar

nach ritterlicher %rt fdmeiben ju laffen. $>ie „-frort" aber mar

ber — ©trief be§ frenfer§! 8. 3 .

$ct Sarg bc3 ^eiligen SiborittS. — ®&emal§ befah

bie ©omfirche ju ©aberborn bie ©ilbniffe ber jroölf 9tpofiel au§

gebiegenetn ©olbe gearbeitet unb einen ftlbernett ©arg, welcher

bie ©ebeine bc§ heiligen ßiboriuS barg. 3m breihigjährigeu

Kriege aber raubte frerjog ©frrifrtan non ©raunfebmeig fomohl

bie golbenen Slpoftel, roie ben filbernen ©arg. Ku§ festerem

lieft er lauter $haler (fogenannte Siboriu&haler) prägen. Später

legten jroei reiche roeftphälifche ffamilien, 0 . 9tie§haf unb ».

äöeftphalen, eine beträchtliche Summe in lauter folgen Scalern

jufammen unb liehen bent freiligen bafür einen neuen ©arg au»

fertigen. e.

Strenger Unterricht. — ©ne namhafte, noch in ben

merjiger 3ahren lebenbe bramatifche Uünftlerin begann ihre

fiaufbah» in 2Beimar. Sie hätte bei ihrem erften 5)ebüt auf

ben ©rettern nur einige wenige ©Sorte ju fagen. ©oethe, ber

ju jener 3^1 befanntlich 3ntenbant be§ Sßeimar’fchen froftfjeaterg

mar, lieh fk ju ftch fontmen unb fagte: „9lun, mein liebc§ Uinb,

fprechen Sie mir einmal »or, ma§ Sie morgen ju fagen haben."

©ie gehorchte, ©oetbe belehrte fte nun unb lieh fte bk ©Sorte

roieberholen. ©ie that e§. „9loch einmal!" fagte ber Züchter

ruhig, darauf muhte fte auf fein immer auf’3 fJieue roieber*

holte§: „©och einmal!" biefelben ©Sorte wohl fünfjigmal fagen,

unb al0 ihr enblich, »or innerem Berger unb juriidgebräugten
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Sferdnen, bie Stimme oerfagte, fpraefe er, ofette im ©eringften

9lotij oon iferem ©rimme ju nehmen, ju ifer : „9?un, mein liebes

Äinb, gefeen Sie jefet naefe §aufe, uub überbenfen Sie fidj baS,

bann fommen Sie morgen roieber, ba wollen mir eS rtoefe ebenso

viele Male wiebetfeolen: bann foll eS fefeon gefeit!" — Unb eS

ging am anberen Sage! 6- ff-

©in mcrfltiürbigct: SOicnfd). —Sm Filter oon 65 Sinken

ftarb 1884 in ?ltfeen (Staat 5ftew*$orf) (Sjecfeiet (Sabs, ber ofene

Dferen geboren toorben mar, unb and) ba, wo biefe fefttten fein

füllen, feine Deffnungen featte. (Sr mar jeboefe im Stanbe, ßaute

burefe beit Munb ju oernefemen unb oerftanb in gewßfenlicfeent

Sone geführte ©efpräcfee inbent er beit Munb aufmaefete, was

er auefe t^at, wenn man ifen anrebete. (Sr featte fcfemar$e föaare,

bie jebod) mit feltfam geftalteten grauen Stellen burd)fefet waren,

Don weldjeit einige fleinen menfcfelicfeen Ipünben unb Dferett

glichen. SDiefe Stellen »erftnberten ficb nie, auefe blieben bie

übrigen lf?aare bis ju feinem Sobe fefemarj. (Sabs war glüeflid)

uerfeeiratfeet unb Unterliefe »ierjefen ßinber, baS ctltefte, 45 Safere

alt, feat ebenfalls peefefefemarje fjaare, ofene ein einjigeS graues,

wäferenb baS jüngfte, 13 Safere alt, fo graufßpfig ift, wie ein

fiebenjigjäferiger ©reis. 9t.

©in ftifttigötvori. — (Sinen fefeßnen ©fearafterjug 2ub*

wig’S XYT., beS unglüdlicfeen (Srben beS SferoneS granfreiefes

unb — ber Skrbrecfeen feiner Vorgänger, erjäfelt $rau d. ©am*

pau, bie Dberfeofmeifterin Marie 9Intoinette’S. Ser Scfelofeoer*

walter oou SerfaiUeS featte wäferenb ber Slbwefenfeeit beS ÄßnigS

eines oon ben unbebeutenben 3intmern beS Calais neu beforireit

laffett unb bafür 30,000 ffrancS in Dietfenung geftellt. SllS ber

Slßnig bei feiner Üiüdfefer non biefer Ausgabe erfufer, war er

entrüftet unb rief bern Verwalter, ber ftefe mit ber »erfeältnife*

mftfeigen ©eriugfügigfeit ber Summe entfcfeulbigen wollte, bie

benfwiirbigeu Sorte ju; „Unb baS nennen Sie geringfügig?
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&err, miffcn Sie, baß ich mit biefem ©elbe breißig Familien

hätte ßlücftic^ machen lönnen!" ö. <St>.

©erfitgungcu über btc Sänge ber ^rebigten. —
S» beit älteften cßriftlicßen $ircßen burfte eine $rebigt nicht

länger als eine- Stunbe bauern, „toeil," i»ie ©regor non fWajiana

al§ ©runb anfüßrt, „burdß baS lange ^rebigen ber ©eift, roie

burcf) ju niete Spcifeit ber ÜDtogen überlaben roerbe unb ein Sicht

bei übermäßigem Del »erlöfcße." ©in ^onjilienbefcßluß geftattete

fpäter fogar bem Sorfteßer einer ©emeiitbe, einen bie feftgefeßte

3eit überfcßreitenben ^rebiger an ben Schluß ju maßnen. $
@in cntfeijlidjeö ffißort. — 9locß fchwerer ju lernen als

bie furchtbare Sprache ber Stelen ift bie Spradhe ber ©in*

rnohner beS ^erjogtßumS 28aleS in ©ngtanb. $)aS »ermutßlicß

längfte aller cyiftirenben SBörter ift folgenbeS SBortungetßüm uon

69 Sucßftabeit unb. 22 Silben, beffen 5luSfpracße für benUitein*

geweißten ein unlösbares 9tätß)el ift: SlanfairpioIlgurngpUgcr*

trobgttgerdßnnjrnbgUgogerbwlIaantofiliogogogocb. Sie Sebeutung

fall bie Sejeicßnung ber genauen Sage eines gemiffeit in SBaleS

beftttblicßen Reiches fein. 5Dtn.

Unfehlbares Glittef gegen bie ©trfjt. — ©in norb*

nmerilanifcßeS Statt tßcilte ein folcßeS mit: Serfdßaffe Sir baS

SXafcßentucß einer fünfzigjährigen Jungfer, bie noch nie ben SBunfcß

gehegt hat, SU ^eiratßen
;

roafeße eS breimal im Sßaffergraben

eines ehrlichen ÜJMerS, ber nodß nie ein Eörncßen Srudßt »om

©etreibe feiner $unben genommen ßat, trodlne eS im Souboir einer

Sängerin, bie nodß nie ßeifer mar, zeichne eS mit ber £inte eines

SIboofaten, ber nie einen ^rojeß verloren, gib eS bann einem SXrjte,

roelcßem nie ein Patient geftorben, unb laß Sir bamit bie ©icßtftelle

»erbinben. 9Jt. 2ö.

§erauSgegcben, gebrueft unb »erlegt »on ^ermann Scßönlein

in Stuttgart.
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